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DteieS ^nd) mürbe ,>u uiiciifi als eine Serie bon 6 9)rofä)üren

herausgegeben, Dabon erfdjienen bie erften t> r c i , abfdjliefeenb mit bem

$eft „Ter SßatlameniatiSmuS unb bie So^ialbemofratie", bereits 1908.

2ie liefern baS Ergebnis [eneS ;-5eitabfrfmitk\ beti man oIj8 bie s
4i a r -

[atnentarif d)c Sßertobc bet 2o,yaIbeniofratie beseiermeu

föiuitc. Sei bet Ausarbeitung beS folgenben 2ei(* „Ter Sozialismus

unb bie ioynle SÄebolution" erroieS es fidi als unumgänglid), bie fapita-

liftifdjen Sßeubilbungen 51t bcrürffid)tiaeu. Sag oer^ögertc bie Ausgabe

bet SSrofdjüren unb baniit ber ganzen 2d)rift. ^nbeffeu führten miäj

meine Untcrfudiuuacn 31t einer ftarfeu (irmcitening beS gefamten 2fr»

beitSpIaneS. 3fdj mürbe beshalb beranlafet, meine ^orfd)uugen über

bie tapitaliftifrrje (nttmicfclung im XX. ^abrlinubert als befonbereS

fBerf auSftufdjeiben. 6s mirb nunmehr als SBtofdjütenfammlung unter

beut Xitel „3oätnIi[tifd)e 3citfrnt]en" bom SBerlag föaben u. (So. in

Treiben t)erau3gegeben. 9£ut bie allgemeinen, für bie Zahit be§

proletarifdicu ßlaffenfampfcs roidytigen Schlußfolgerungen finb in

biefeä
vimd) aufgenommen rootben.

Tic parlamentartfdjc $eriobe beS SogialiSmuS fjat iljren großen

JCuSgangSbunft in ber Saffaüefdicu Agitation unb ber Gntroicfelung

ber beutfdjen 2o,3ialbcmofratie. £aS beutfd)e SDhtfter geigte, mie man

mit .s>ilfe beS Parlamentarismus foftiaUftifdje Arbeiterparteien organi-

fiert. Tiefe Arbeit bouftog fid) unter ber geiftigen Leitung bei

SR a r r i S m u S.

Ter SRarsiSmuS trat einen SroberungSjug nadj ber a b ft eigen»

ocu ßinie beS Kapitalismus an\ et eutmicfeltc feinen meiften SinfluB

niebt bort, roo bie fapitaliftifd)e Umformung ber GiefeÜfdjaft am meiften

borgefdjritten mar, fonbern roo biefer UmbilbungSptoaef} uodj am meiften

im ©erben begriffen mar: nidit in Cnglaub unb gfranfteid), Ptelmetjr

in TeutfdManb, Defterreidj, föufclanb, Italien. Gr ermies fitf) al§ im«

feblbares ÜKittel ber 2tnalnfc unb $roanofe im Sampf be§ auffommen-
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ben &apitaliätm\ä gegen bie rüdfttinbigen aBirtfdjaftSformeu, al§ bor=

güglid^eS äßittel, burd) £tritif ber cmporftrcbcnbcn Söourgeoifie unb be3

fitfi bilbenben fajritaliftifdjen Staats, bn^ Proletariat p einer ie(b=

ftänbigen polttifdien 9ttad)t au§3ufcfjciben. 3fn Sraufreid) unb Gnalanb

formte biefe marrifttfdje ftrhif fdjon be^nalb toeniger tonangebenb fein,

weil ber 3Warji§mu§ felbft bie ©runbibeen feiner .Qritif ben fran-

3Öfifdjcn unb cngltfdjen SBorltinfcru be§ So8taü§mu§ entnommen bat.

SBcnn Qitd) nidir in biefer burdigcbübetcn nnffenfcrjaftiidjen Sonn, mar

bie Sririf be3 ®abitaß§mu§ bort nid)t menr neu. @rft mit ber $erait=

bilbung S)eutfdjumb§ 311111 fübrenben Eapitaliftifdfjen Staat unb ber

fapitaltftifdien ©nitoicfelung be§ übrigen QmrotoaS gelangt ber 3Warji§=

mu§ 3itr allgemeinen (Mtung als miffcnfdiaftttdic Sufammenfaffung

be§ ©ogiaftSmuS. @r erfdjeint aber äugleidj an ber Sptt3c ber brole»

tartfeben Armeen unb al§ fiiorenbc ßutturfraft; benn roäbrcnb biefer

Seit bat ber 2tfarjt§mu§ — allerbtng* mefjr au§gcniirjt at* nnerfannt —
bie ucrldjicbenften SBiffenägtDeige erobert unb ungemein bcfmditenb auf

alten (Gebieten ber fosialcn Sorfäjung gemirft.

äBit beftnben un§ jckt im llcbergnng 31t ber ^ c r i b e b e r

W a f f c n n f t i n e n. Tiefe führen 311 einer Grlueitcrung ber

potitifdicn Probleme ber Sosiatbcntotratic, unb an bie Stelle ber

.Qrtttf ber fapttalifttfdicn ^cbolntion treten bie ^becn ber ^enolntion,

btc an bem ®ajritali§mu§ 311 vollbringen i[t — ber f 3 i a I c n fft e b »

lution. 2>a§ bringt nn* tuieber auf btc großen „Utopiften" 3itriitf:

(SfjarleS Courier, Saint Simon, Robert Dtoen.

2fber tuie ber 3Warsi§mu§ btc tbecllen 23eftrcbnngcn ber Utopiften ma=

terialtftert blatte, tnbem er baz Proletariat 31t ibrem -träger madhtc,

fo gibt er uns and) ben 3d)Iüffel unb bie SWetbobc, um bie Uingcftal»

hingen ber fostalen Devolution miffcnfdjaftltd) au§> ber fapitaliftifdien

©ntmicfelung absuletten. 2)tefe§ rüiffenfdjaftlidjc Problem auf ©runb

einer Analogie bc£ mobernen Kapitalismus 311 [Öfen, tft ba~ miditigfte

ttjeorcttfdjc Problem ber lebcnbcn ©eneration.

Sien, QnbQ September 1910.
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®a$ Co* ber £of)narbeitet\

arbeitet haben über ein halbe* 3fa$rljunbert gebraudjt, um
beut Staat 311111 Beumf-;tfeiu ,31t bringen, bat fa »id)t, ofcue iöre öe=
junbbeit 31t gefäbrbcn. 2dnr>efelbämpfe unb [onftige @ifte einatmen
unb [(Warfen inineralifdieu Staub fdjluäeu tonnen, — unb bod) finb fie

bic- auf ben heutigen £ag nodi nidit ootltommeu gejdiütjt gegen bic

(fiuioirfung bor Sifte unb bor fdiäbltcfien 3taubcutiuitfeluug in beu

gfabrifen mtb $ütten. Die Arbeitet haben ebeniobtel Qnt gebraucht,

um ben iVadnoeiv 31t führen, bafj fie, wie jebeS ßebetoefen, ßufji unb
•.mit Beben braudien, - unb bod) finb biä nur ben beutigen Zog

bic meiften äBerfftätten arm an Sicht toie an 8uft 2ttan untertoirfi

bie Arbeitet einer böHiföen ©lut' in ben ©iefeereien unb Gifenbütteu

unb fem fie beiu 3ugtt)inbe auS unb toifl e§, trofc ber erfd)redenbeu

Ballen bor ftranfbeitä- unb llnfallftatiftif, nodi immer nidit roahr

haben, baf} baburdi bie Oiefunbheit ber Arbeiter untergraben toirb.

SWfan halt ben Bergarbeiter taufeub SPZetcr unb tiefer im 2d)adit, in

brürfeub mariner, giftgettänftet 8uft, für 3t ihm babureb bai ßebeu
unb meigert fid), ihm bie Arbeitzeit 311 fürten.

£obe§fätte, bie Bcrfrü;meluugen, ba§ Sieditum, roelcbe bie

Betriebsunfälle ber Arbeiter berurfadicn. [äffen alle ^diretfcu bei

ftriege toeit hinter fid).

Cbiuohl man bie p l i t i f d) e 1 c i di b e r e di t i g u n g ber

Arbeiter toenigftenä im ijßrinaijj t)at anerfennen muffen, toiD mau ihre

f 03 i a I e I e i di b e r c di t i g u n g nodi immer nidit gelten [äffen.
sJ>£an gebraucht jroeierlei SWafe, lueuu ec- fidi um baä 2Bohl ber bürger«

lidien filaffe unb toenn e§ fidi um bav 2ßohl ber Ärbeiterflaffe fjanbelt.

lie (frifteii3 felbft be§ beftbegablten Arbeiters märe für beu 21m
gehörigen 5er bofieit Bourgeoiiie ein elenbeS Xafein, unb boch gönnt

mau beut Arbeiter felbft biefe fummerlidic (frifteir, nidht unb fdiimpft

über feine Begehr lidif'e it.

Sie Coline felbft ber bciferbesahlten i'frbeiterfcbiditen reidfen nodi

bei Weitem nidit aus, um bie beüfieibcuften Kulturellen ?lniprüdic ber

gfamilte 31t beliebigen; bie großen SCrbeitermaffen aber bleiben nodi

immer im gräplidiften Gleub ootl junger unb Rot.

gn oerfchiebeueu iProburrionSjjtoeigen, befonbers in ber SCejtil«

tnbuftrie unb in allen fiauc-iubuitrietleu Betrieben merben bie Ar-

beiter bitrdi eine 11—12ftünbige unb noch längere Arbeitszeit förperlidi

unb geifttg jugrunbe gerietet. 33o bie Arbeiter bureb, sanllofe auf=

reibenbe ßämpfe fidi fturgungen ber ?frbeits,3cit errungen haben, bleibt

ber Arbeitstag bennodi nodi immer fo übermäßig lang, bau bie ?fr=

heiter roeber ber Grsiebung ihrer .Qinber, noch ihrer eigenen gortbtl*

buug, nodi beut pofitiidien Sehen fidi in auSreidfjenbem W2av,e mibmen
fönneu.

Ter Bourgeois betraditet in ber örüubnng ber gfamilie ben

Oupfelounft unb ben cigentlidien 3roetf feine? Xafein*, — beut 9fr=
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beiter toirb aber bnrdi bic bürgerliche ©efeüfd^aft ba§> Familienleben
grünblidi gerftört unb feine ftinber bleiben bertoaljrloft, ba Me grau
gleidj bem anatme üjren %ac\ in ber gabrit berbringt. ^n einem nodi

biel größeren Umfange erfaftt ber ®abitali§mu§ bic nadiroadnenbe

meiblidie Sngenb be§ Proletariats nnb beä ^Bauerntums, um fie in

ben gabrifen, in ben SBarenbasarS nnb fonftigen $aufgefd)äftcn, in

ben (Baftmirtfdiaften nnb £>au*baltnngcn anf ba% fdiönblicbfte aneßii-

benten nnb einen grofecn, fteigenben ^sroseittfafe babon bei* Sßroftitution

in bic 2frme 31t toerfen.

Sic mobernc SfTtbuftrie erforbert einen fortmäbrcnben 3»äwg
frifdjer £h*aft. ©er Arbeiter mit grauen paaren berfebtoinbet auZ ber

gabrit. (Sin Sfrbeitcrlebcn toirb anf 3toei, brei ^sarjraebute jufammen*
gebi'efet. SBenn ba$ Wnge bc§ Arbeiters an ©djärfe einbüßt, toenn bie

©taftisität feiner SDhtSfeln, bie ©banufraft feines 0eiftc§, ber bnrdi

ben rafenb febneilcn Sauf ber rontpliäierten 3Wafd)inen aufs büdifte in

Slnfbrudi genommen toirb, nacrjläfet, fo fann ber Arbeiter frob fein,

toenn er bloß in eine niebrigere Sobnflaffc beriefet toirb nnb nitfir gieid)

fd)on bie gabrtf 31t bcrlaffcn rjat.

9tene tedmifdie SSerfafjrcn merben erfnnben, neue üDiafdjinen mer=

ben eingeführt, bie SBetriebStoeife ganger Sfnbuftriegtoeige toirb fem
©rnnb au§> geänbert nnb neue ^nbnftrien merben geferjoffen. Samit
3ugleid> ift eine fortmäbrenbe SCenberung in bem Söeftanb ber Arbeiter

berbunben, bei ber bor allem bie älteren Seilte 311 leiben baben.

©ine ungebenre SWaffe bon 3frbcitsfrübbcln, SlrbeitSinbalibcn nnb
^albinbaliben fammelt ftd) an, bie, auSgeftofeen ctu§ ber ffabrif, ein

troftIofe§ nnb elenbeä Safein fübren.

Scr 23onrgcoi§ ift bor aEcm beftrebt, fid) ein forgcnfreieS 3tlter 31t

fiebern, — für ben Arbeiter beginnen aber gcrabc im Filter bic meiften

©ntbctirnngcn.

2er Arbeiter ftirbt früber als ber Bourgeois.

Ser Arbeiter ift 3ablrcicbcren ßranfbeiten, i)änfigeren ßürfranftm*

gen untertoorfen als ber Bourgeois.

^cbe ©bibemie bertoüftet bor allem bic Sfrbciterbicrtcl.

ÜEßenn ber Bourgeois errranft, fteben ibni alle Hilfsmittel ber 2Re=

bisin, Sanatorien, Kurorte nnb eine anSgiebige, gcmäblte ü oft jur

Verfügung, — ber rranfe Arbeiter bagegen bat, felbft too eine Fronten*
berficbernng beftebt, mit feiner Familie bic fdjlimmfie sJcot anzuflehen.
Sic fdilcdite ©rnäbrnng nnb bie SBobunngSnot bebingen ce, bafe jebc

ernfte ©rfranfnng ben Arbeiter mit einem banernben <siecbtum bebroht.

Sie Steinte baben e§ fcftgeftcEt, bah bic große ©tcrblidifcitSsiffer ber

@cbtoinbfüd)tigen nnb mobl and) bic ©rfranftutg^iffer ftarf herunter«

gefefet toorben mären, toenn bie ©rnäbrnng nnb bic Söobnnngen ber

Arbeiter beffer mären.

Sie föinberfterblidifeit ber Arbeiter ift toettauä gröfeer, als bie ber

bürgerlicben klaffe, ©norm groß ift bic SabI ber Slrbcitcrfinber, bie

ber £ob febon im erften SebcnSjabr binmegrafft. Sie ©Item glauben,

baS toäre eine ©cbictung be§ ^immel§, e§ ift aber in Sßirfltcbfeit ein

2)?affcnmorb ber (Säuglinge, ben bic fabitaliftifdie öcfeDfcbaft begebt.

Sie Einher be§ Bourgeois merben gebegt nnb gepflegt, bic ßinber
ber Arbeiter toadifen obne 21uffid)t anf.

Sa§ Slrbcitertinb mad)t fanm bie Sßolföfdjule bnrdi nnb nniB gletdi

in bie ^abrif, toenn e§ niebt fdjon früber bat mitermerben muffen, —
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bie ftjnbet ber Boutgeoifie mcrben bis in ihr SPtanneSaltet bon ben
liitern erhalten unb ertoerben fid) afabcmiidjc Bilbung.

ftajntalift bintcriiifu [einen
v

.'i adifommcn ein Bermogen, baS
fie in ben Stanb feit, anbere Beute fidi bienftbor gu mad)en unb fie

,511 groingen, thron Wciditnm 311 uiohroti, - bei ftetbenbe Arbeitet hinten

liifu feinem ftinbe nidu einmal ben fßlafe in bet Sfabrif, ben er fein

Beben lang innehatte, unb bic einzige ÄuSfidjt, fid) ausbeuten ju (äffen,

mit nidit QungerS pi fterben.

So bergest eine Generation nadi ber anberen. SfebeS neue ©e
fdiiedu bet .wapitaliftcntlaffe beginnt mit bermeftrtem SReidjtum feine

fogiale Laufbahn, bie Arbeiter beginnen mit nidjtS unb enben mit
nidu». &S tonimen Reiten beS inbnftriellen XuffdjnntngS. 3Me Pen
mehrte Radjftage nad) Arbeitern mehrt ihren Berbienft. ^ugleid) aber

mcrben fie ju Uefcergeitatbeiten angehalten unb muffen für ben bet«

ntebrten ßoljn ibre (^efunbbcit opfern. SlnoererfeitS mcrben neue 8t-
beitermaffen bom ßanbe unb aus aller SBelt in bie ^fnbufttie gesogen,

fteue Waidünen unb arbeitiparenbe 9Wethoben mcrben eingeführt, bie

betriebe metben gufammengegogen, ba£ .stapital toitb Jongentriett.

Unb ber inbnftrielle Sfuffdjtoung btingt andi bie Weiterung mit fid) nnb
por allem eine rapibe Steigerung ber SBobmtngSmieten. Xie nady-

folgenbe $anbelSfrifiS jerftört Sdjfag auf Sdjfog bic gange $errlidj<

feit, mint gemaltige Slrbeitermaffen aufs i'fiaftcr, btüdft bie Löhne
nnb btingt Jammer nnb Cflenb über 3abllofe Arbeiterfamilien. ÄuS
ben Krümmern, mcldic bie QanbelSfrifiS gurütfläfjt, erbebt fidi ein nodi

ftärfer fongentrierteS Mapital im Befifee weniger nnb eine nermchrte

Klaffe ber Lohnarbeiter, bie um ibre (irifteir, ringen.

SDie Sage ber Lohnarbeiter ift nodi immer 10 elenb nnb uniidicr,

ba.% ibre geringste Beränberung, fei eS eine Berbefferung ober Bet*
idilimmerung, bie größten loyalen folgen nad) fid) siebt nnb, ba bic

Arbeiter bie große 3o*)I bilben, int Leben ber gefamteu (^efcflfdjaft

311m ?liivbrnrf fommt. Söcun bic Löhne um etliche Pfennige fteigen

ober bie Brofyreife finfen, fo Pcrmehrt fidi bie Sljefrequeng nnb e* bet«

minbert fieb bie Mtnberftcrblidjfeit, — ba? bemeiit, baR bie Arbeiter in

beS SBorteS bertoegenfter Bebeutung einen Mampf um b^n Btffen 93rot,

um bic narftc ©jifteng 31t führen haben. äBenn aber bie Löhne finfen

ober bic Broipreife fteigen, fo mehrt fid) bic 2tcrbltd)feit nnb bic

Broletarierfinber ftfiwinbeu barmt, toie bie Baumblüten unter bem
Jobeeband) beS gfrofteS. So auf ber sJ)?effcrfdmcibe gtoifdjen Leben unb
£oft berläuft bic ©jifteng beS Proletarier*.

oitbeffeu bic Xrbeitermaffen im tilenb oerfüminern, fehen fie um
fid) herum ans ihrer $änbe Arbeit eine hcrrlidic SBelt erftehen. Gin
Lebenebrang crroadit in ihnen, bodi unbefttmmt, FonfuS nnb unfidjer,

beim (rlenb nnb vJcot ftnmpfcn ihren Sinn ab für bic .'oorrlichfetten ber

Söelt, madien ihren SBiOen gag|aft. ^aS aber ift ber fchlimmfte iyludi

ber Ausbeutung. Sd^Iimmei als ber junger fclbft ift eS, baB ber
Siantpf umS ^8rot ein gangeS SWenfdjenbafein füllt.

Tic ebelftc Äraft mirb im 3Jicnfd)cn jerftört, menu fein gangeS
Streben baranf acriebtet mirb, fid) fatt 311 effen, Cbbad) 311 finben, fid)

bot Malte 311 fcfiüßen.

Tcnn ba'z OJeiek bc? meufdtlidicu ^ortfdjritt«, ba* @efefe jealteber

Multnr liegt in ber Steigerung ber SebenSanf p r ü d) c.

fticfit bie ?tot — Gnthehrungeu fennt aud) bat- Xkv — , ber immer
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mäbrenbe X rang nad) äkrfcfjönerung ltnb Verfeinerung be§ Öebens ift

bte trcibcnbe Straft ber ^eltgefcfjicfjte. 2(ber bie ®abttaltftenftaffe, bte

i)ie gange SBelt für fidj in Sinfbrud) nimmt, ibren Dieicrjtunt in§ Uner=
meB(id)e fteigert unb nie genug fjat, fte brütft gugleid) bte ßebensan»
fbrüdje bei* Strbciter herunter unb roirft fo oabin, in ben SBolfsmaffen

oie geiftige Sraft abgutöten, meiere bie 3ftenfd)beit borroärts bringt.

Selbft bie ebetfteu 2ftenfd)enfreunbe unter ber SÖourgeoifte billigen

bem Arbeiter rjöcfjftens ba% Sftedjt auf ben guttertrog j$n. Unb roät)renb=

oem fte bie Mentalität ber Magnaten be§> Kapitals greifen, bte äöelten

gufammenftürgen unb neu aufrichten laffen, gange 23ölferfd)aften aus=

rotten, Sänber berroüften, um im Sd)InBergebnis bie Summe irjres £a=
bitalbeft&es gu bernterjren, brebigen fie ben Arbeitern Gmtrjaltfamfett,

2(nfprud)sIofigfeit, Semnt, ©enügfamfeit, Sügfamfeit. Unb ftatt ben
Sfrbettern bie SSege 31t ebnen gur SBiffenfc^aft, gur ®unft, gur Literatur,

Jrjaben fie nodj unlängft bie Slrbeitermaffen als Barbaren bingeftcltt,

meiere bie Kultur gerftören motten.

2as Sabital vaubi ben Arbeitern bas Sidjt bes SßiffenS, es läßt

irjren Ädiönrjeitsftnn im Staub ber gabrif, im 2djmufe_ber SBofmung
berfümmern, e§ reifet irjnen aus ber Söruft bas ftolge Äelbftbertranen,

fjhtterläfet im bermüfteten bergen eine glürjenbe Serjnfudyt naefj ©lücf.

beffen Sonn unb S'nrjalt irjnen unbefannt bleibt, unb brüdt iljneu bie

©d^tapgflafd^e in bie £>anb, um fie bolleubs ttjrer Sinne unb iljres

mcuicf)Iid)en SelbftberouBtfetns gu berauben. Sann aber räfoniert bie

SBourfleoifie über bie 9torjeit unb Stuntbffjett, über bie ßafter unb bie

£rantjud}t ber Arbeiter unb tut fo, als toenn bas bie üftaturcigen^

fdiaften be§ Proletariats mären. (Sie betradjtet fid) als bie r)öF)erc,

bie Strbeitet al§ bie niebere Stoffe.

9lber bie aHocrgebrenbe Seb>fudit bes 2(rbcitcrs, ber !ftot gu ent=

gefeit, erbebt ibn. Unter unfäglidjen 2ftüben, bem Srucf ber 2Cus=

beutung trofeenb, geminnt er Kenntnis bon ber 3Bett. Unb je mebr
er fie erfennt, befto merjr fteigt fein ßeben§burft. Unb mit bem 8eben§*

burft fteigt feine SCatenluft.

ütarren finb e§, bie glauben, ber Arbeiter merbe aufboren, bor*

märte- 31t ftrebcu, toenn feine materielle 9tot gelinbcrt mirb: Säjurfen

—

bie es ifnn gum S8etbred£)en auredmeu, bau er immer mebr berlangt.

gebe aSerbefferung ber Sage ber Arbeiter fteigert tbre ßebensanfbrüdie.

Sie finb unermeftlidj, nie gu fättigen. Sie finb ebenfo groß, roie bie

äßelt, bie bie Strbeitet entbehren, bie Sfceidjtümer, bie fie fd)affcn, olute

in ibren ©enufj gu gelangen, ebenfo grengenlos, mie ber menfdjlidje

A-ortfdiritt. Sßtcfit ums Sorot allein, bie Arbeiter fämbfen um b:n

»efife ber SBelt.

S5a§ Safein be§ Arbeiters ift nod} immer bas Safein eines ©Koben.
Sein geben gebort nidjt ibm, nitfjt ber gamilie, nidjt ber ®efeHfd)aft,

fonbern feinem £errn, bem Äabitaltften, bem er aHe§, ma§ er gum
Seben braucht, feineu Sfrbett§Iobn, feine freie 8eit, feine 9^acf)trut)e,

ben Stfjufe feiner ©efunboeit unb ben Scfjufe feines Öebens unb felbft

ben 2(nfbrudi auf ein fultureltes Safetn erft im borten ßambfe ah*

trogen unb abringen mufe. <£az ift b e r .Q I a f f c n f a m b f b e S

Proletariats — ber <Sambf ber Sbbnorbeiter um eine tnenfdnlidöc

Griftcng, um ibren 3(ntcil an ber Kultur, um ibre Stelhtng in ber

r^cfeflicbaft.



®a* Äajrital unb bic ©etoerffdjaften.

<3aei mobernc Unternehmertum.

oin XX. Sfarjrbunbert fterjt ben Arbeitern ntefit mehr ber einzelne

Unternehmer, fonbem boS organifierte unb fonaenrrierte ftopital gegen«

über. SDer einzelne Unternehmer ift felbft nidit mehr #err fetner

Ofabrif, fonbem er i) ö im t bon ben Unternerjmerfoolttionen uni bon

ben kaufen ab.

Die Untemerjmerberbinbimgen haben lirfi gutn teil bireft als

ftantyforganifationen gegen bie Arbeiter gebilbet. Sie mürben aber

Ungemein geförbert baburet), bav, ber S9efti ber gfabrifen unb $ütten

fid> in wenigen $änben fonaentriert hatte. Unb aittfi ba, wo bte Unter»

net/merberbänbe in erfter £inic ben 3metfen beS $anbel§ unb ber ?ßro>

biiftton bienen, finb fie jugleicrj gegen bie Sfrbeiter geridjtete .Qampf-

organifationen.

Staburd) haben ftdj bie SBebtngungen ber getoerffdjaftlidjen Ääntbfe

ftarf beränbert.

©er (Streif unb bie uuorganifierten Unternehmer.

S)er einzelne Unternehmer tjatte bielerlei Sorgen bei einem Streif.

6rften§, b i c Vi o n t u r r e n \.

Sfnbeffen bei ihm geftreift rourbe, blieben jn bie anberen SBerfe

nie müfeig. Sie probuaierten barauf toS. Sie berforgten ben SD&rtft,

füllten bie SBarenlager —
- irjm blieb baS ^adpebcn. SefteUungen

fielen jcüt anberen 31t, bie für ihn beftimmt innren, infolgebeffeu

brauchte er felbft naef) ber Aufnahme bei Betriebs oft geraume 3eit,

um oitr normalen Söefdjäftigung 31t gelangen.

BtoeitenS, bic 9tüdfid)t auf bie St u nb f dj a f t. 2)iefe 9tütffid)t

urirb beut Unternehmer nidjt feiten bnrdi ÖieferungSberträge einge-

prägt, in benen ftonbentionalftrafen borgefelicu finb. 3Bo bie* imtt ber

o-alt ift, tann boccj bei einem lancieren Streif bem Unternehmer bie

,Vhmbfd)aft Oerloren flehen, ba fie, um nicht felbft Schaben ftu leiben, fid;

an anbete Lieferanten roenbet unb bie babnrd) entftanbenen neuen ©e-

fd)äft§berbinbungen einen bauernben (Shnraftcr gemimten.

SDrittenS, ber 3W at e r i al « u n b In 1 et) in e n 1 dj a b e n
,
ber

bei einer längeren Unterbrechung be§ Betriebs fid) heran-öitellt.

Viertens, ber 39 e g 3 u g b e r 31 r b ei t er , ber, auntat toenn e§

fidi um eingeübte Arbeiter banbelt, nadEj einem [anganbauernben Streif

oft redit fctjroer gut&umadjen ift.

8fünften§, bie öerginfung be§ Kapitals. SBirb bc-i

Setrieb längere 3eit unterbrochen, fo fdjliefet baS @efdjäft$ia^r, felbft

bei nadn'olgcnbcr normaler Söefdjäftigung, nur mit einem geringen ober

aar feinem ©eroinn ab. £a abet ber Unternehmer nidit blof; mit
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eigenem, fonbern and) mit frembem Kapital arbeitet, bos er betamfeii
muß, fo muß er bie 2>ifferena era§ beut eigenen äSermögen beefen.

©edjftenS, bie 3a*Mnng£berbinbungen. x̂ e länger ber
Streif bauert, befto ipärlichcr toerben bie ©elbeingänge nnb befto ltieur

hänfen fidi bie ^a^lniugeternune ber Unternehmung. 2er förebtt ber
fapttnliftifcrjen Unternehmung ift auf fortlanfcnbc s£robnftion berechnet
nnb bie iJBrobuttion i§rerfeit§ auf ben ®rebit. SWit feinem Söaroer-

mögen fann ber Unternehmer nidjt mehr — außer toenn er iiqnibiert—
feine 3tu)lung§öer|)flic^tungen beden, fonbern nur ans bem ©efd)äft§=
umfafc. ©toeft biefer, fo muß er binnen turjj ober lang infoloent toer*

ben. £0311 fonunt, bat ber Unternehmer and) toätjrenb be§ Streifs
bebentenbe Öcibansgaben hat, ba er, befenbers bei günftiger Q5efd)äfts =

fonjnnftnr, fid) rcdjtscitig mit £ftoh= nnb ©ÜfSftoffen berfe&en muß, um
nid)t höhere greife 31t äaJEjIen: man toeifj, roie rapib toätjrenb eine§ in»

bnftriellcn ^uffdjtoungä bie greife für SBaumroolle nnb Söanmroottgarn,

für (nfen nnb Äofjlc in bie £öt>e geben nnb baß bie Gabrilen fid) bcs=

i)alb auf ^abre hinaus mit biefen Shujergeugniffen nnb Jpalbfabrifatcn

berfefjen. £as alles fd)afft ©elbfdjtoierigfeiten für ben einzelnen Un=
ternebmer toätjrenb eines langtoaljrenben Streif?. äftancfjmai ift bie

3fortfiü)rung ber ^robnftion bireft notroenbig, um neues Öelb auf-

guneijmen, fei es in ber öeftaft bes. 23anffrebits ober ber Gmiifion bon
2tftien. Stefonbcrs fraife gäüe fold)er 3frt 3cigt bie 2?aninbnjtrie, bie

mit .«prjpotfjefcn nnb 23augelbcrn arbeitet. Stuf btefe SBeife fann ber
Streif einselne Unternehmer burd) ben ^ovi]a\i ber Qkrcingänge unb
bie Untcrbinbnng be§ & rebus $um Söanferott treiben.

Qu biefen Momenten fommt tjinäu, bat bei einem Streif gegen
einäclne Unternehmer bie Arbeiter groei roid)tigc Vorteile für fid) haben:
erftens, bat bie in ben anberen Unternehmungen befdiäffigfen Arbeiter
ihre ftreifenben ^emfsgenofien befto Icicbter u n t e r ft ü 13 c n tonnen,
3toeifcns, bau bie Streifenben, snmal bei günftiger öefdjäftsfonjnnftnr,

anbertoeitig n n t e r g e b r a di t toerben tonnen. 2fnbcrcricits

freüid), je geringer ber Streif, befto mebr üdtsiiebten für bie Unter«
nebmer, ben betrieb bitrd) S t r c i f b r e dj c r anfredjterhaften
31t tonnen.

©ic Slusfdjaltung ber ^onturrenj bei beit mobernen Streik.

Tic 3citen, ba bie Arbeiter gegen einselne Unternehmer 31t fämpfen
hatten, finb aber in ben entmirfeiten ^nbuftrieftattten für immer oorbei.

Sehen mir 311, rote fidi bie Q3ebingnngen be§ Kampfes geänbert haben.

S3 i e S\ n f n r r e n 3 ift für ben Satt eines Streifs oielfad) bon
oornf)ercin ansgefebaftet. Xic große ätfittclid)id)t ber ffeinen unb mitt=

leren Unternehmungen, unter benen bie Sonfiirrcn3 am meiften tobte,

ift ja überhaupt nerfdironnben ober im Sßerfdjtoinben begriffen. £as
Kapital f)af ba grünbfid) aufgeräumt. Xie Wiefcnbetricbc nnb Kar-
telle befjerridjen, gebetft burdj Sdutfcsölle, ben inlänbiidjen 9ftarft. Sm
5aüe einc§ Streife aber treten bie UntcrncbmcrDcrbänbe in ?Cftion,

bie bem eingelnen Unternehmer gegenüber einen gan* anberen 3roo"'A
ausüben, als es bie ©ctoerffdjafteu ihren Stfiigfiebern gegenüber je

imftanbe mären. Sie bebienen fidj ba%n hoher Sonbentionalftrafcn,
bor allem aber ihrer nnrrfdjaftlicrjen a)?ad)t, ba fic imftanbe finb, ben

eingelnen Unternehmer bon alfcn feinen 0cfd)äftsberbinbnngen ab3n=

fd)fießen nnb ihm ben .Qrcbit *,n nnterbinben. Unter ber Sd)rca*ens=

berrfdiaft ber llnternchmerfoalition, bie ben einzelnen Unternehmer
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uigrunbe rieten tonn, falten bie Unternehmet bei einem Streif in

ben meiften füllen geirfiloiien jufammen. Ter Unternehmer, bei bem

geftreift toirb, brandit utdu mein- m fürchten, bafi ihm bor SRarft ob

gelaufen, bie Jtambfdjaft abgejagt toirb. Sm (Segenteil, et finbel reidj-

lidie Unterftüfcung feiten* bei anbeten SBetfe feiner ©rond&e unb bet

berwanbten Brandjen. Sein e s\ u n b f dj o f t bleibt ibm erholten.

Seine fonftigen äRitbetoerber übernehmen eS nunmehr, feine Aufträge,

fotoeit es nur irgenbtoie möglich ift, auf feine ftedjnung in ihren f&&

trieben anzuführen; unter beut moralifdjen unb mirtfdiaftlidien trnd
De* ÜnternebmerberbanbeS merben feine ßiefetungSterorine hinonc-

gefdjobcn, bie ftonbentioualftrafen jurücfgefefct.

©ie 'iHuefperrungen.

J5ie Solibarität beS Unternehmertums geljt fo toeit, bafe fie ben

Streif ber einzelnen Sabril mit einer allgemeinen 8 u 3 f b e r r u n g

ber Arbeiter ganger Drtfdjaften unb ganger Subuftriebrandjen beamS

mortem
Die %uSfperrung iü ein ^mong fomobl für bie Arbeiter toie für bie

Unternehmer. Sie hat aber and) einen bobbelten Stoecf: erftenS, ben

Mampf ber Arbeiter \u eifdnuercn, jtoeitenS, einen XuSgleidj ber SBer

höltniffe unter ben Unternehmern ju fdiaffcn. Xa alle betriebe [tili

[tetien, fo tonnen bie ftreifenben Arbeiter nirgenbS ein Unterfommen
finben. Xo olle betriebe ftill ftehen. fo fann rein Unternehmer beul

anberen einen Sdjaben zufügen. Sie Seelüfte berteilen fidi mehr ober

weniger gleid£>mäfeig auf alle. 35ie $aubtfad)e aber ift, bar, bie .stnnb-

fdiaft in eine S^ungSlage berfefet toirb: fie befommt bon nirgenbS

SBaren unb mufe abtoarten, bis ber Streif $u 6nbe ift. Xomm finö

bie Untermim. er audj fidicr, ba\) fie nadi SBeenbigung be* Streifs mit

ber größten Spannung toerben arbeiten [äffen tonnen, um bie iidi an*

bäufenben Aufträge ju erlebigen. Sieben ber >Hiicf fiefit auf bie uom
hinein unb auf bie Miumfdiaft fällt beematb and] bie Srütffidvt auf bie

notige Seratnfung beS ftapitalS toeg, nnb je allgemeine!

bie ÜTuSfberrung begto. ber Streif, befto mehr bcrliert fidi bie SBefürd)*

hing, bap bie Arbeitet m e g -, i c h c n toerben unb fein tSx f ab für

fie m fchaffen fein toirb.

Ter Streif hat für baS @rofefabital einen grofeen Jeif feiner

früheren Sdjretfen berloren. Statt bie Qont'nrreir, ju berfdjärfen, toirb

er nnnmehv felbft in ben Rauben ber Uapitaliftcn ftu einem Üttittel, bie

ftonfurreitj) auSgufdjliefeen, ja, er toirb fogar ftu einem Mittel beS

SBörfenfbielS unb ber Preistreiberei. Tie Mayiialiftcn btobojieren

Streife-, fdmffen SuSfberrungen, um bie $robuftion ganzer 3fnbuftrie*

brandien Iafmt',n(egen, auf biefe SBeife Eünftlidj einen Warenmangel 31t

erzeugen unb bie greife in bie .<?önc :,ii fdjrauben ober bem SßreiSbrurI

auf bem darrte yi begegnen, Ja* nennt man „Siegelung ber Sßro«

bnftion". Tiefe brobogierten Streifs unb 3TuSfperrungen finb \u einer

inmptomatifdicn (nidicinnna getoorben, bie bor ieber $anbelSfrifiS ein

tritt unb ahfagt, bar, bereits eine Ueberbrobuftton auf bem Worfle
fidi fühlbar madit.

XnbererfeitS merben aber andh bie Arbeiter ru einer immer gröRe
ren (rntfoltnng ihrer &ämbfe angetrieben.

©er Sluägteicb ber StrbeitSbebingungen.

^m Anfang ber gemcrffdjoftlidfen .Q'ombfe ftanben bie 5frheitcr bor
einer ungeheuren 3%tnnigfaltigfeit ber Setbaltniffc in ben einzelnen
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Unternehmungen. Xic Söbne mie bie Arbeitszeit unb bie fonftigen Sir«

beitsbebingnngen roaren oerfd)ieben bon Ort su £rt, Don gabrif zu
Jabrif unb audj bie Bebanblung roar berfd)ieben. Zieles fjing bon
ber guten Saune, bom Xemperameut nnb bon ber (Sinfidjt be§ Unter»
nebmer§ ab, bon feiner ©efdjäftstüdjtigfeit, bon ber QJröBe bes Be-
triebes unb babon, roie roeit bas Unternefnnen mit Kabitat berfeben
mar. 33ei ben meiften Streifs rourben bamals Ausfdjreitungen ber
Ausbeutung bcfämbft, bie jogar über bas £urd)fdjnittsmaB ber fabita»

(iftifdjen Ausnutzung ber Arbeiter binausgingen. Aber im Saufe ber
3eit fjöben bie Konzentration bes" Kabtia!^ unb bie geroerffcbaftlidjcn

Kämbfe einen Ausgleict) ber Berbaltniffe in ben einzelnen Berufen aii

ben einseinen orten gefdjaffen. Ss gibt in ben cntroitfelten ^nbuftrie*

orten loenig Streitfragen mebr, bie fief) auf bie einzelne gabrif bc=

Sieben, jonbern e§ rjanbelt fid) bei ben geroerffcbaftlidjen Kämbfeu um
fragen, bie gange Berufsgrubben, ^nbnftriebraneben unb Crtfdjaften

erfaffen, ja fogar, roie bie S^ebuftiou ber Arbeitszeit auf nd)t etunben,
bie gefamte Arbeiterfdjaft angeben. 2Bie man nid)t mebt* gegen bie

einzelnen llnternebmer fämbft, fo berbanbelt man and) merjt mebr mit
ben einzelnen Unternehmern, fonberu mit Unternehmer»
g r u b b c n ; fcblieBiidj merben es regelredjte Beratungen zbJifd^en bett

U n t e r n e b m c r o r g a n i f a t i o n e n unb ben e ro e r f --

f d) a f t c n.

Auf biefer Bafis cntmideln üdj and) bie X a r i f b e r t r ä g e , bie

tbrerieitv eine roeitgebenbe Ausgleichung ber Arbeitsberbältniffe r)crbci=

führen.

Wlan rooHte in biefer Gutmicfclung eine äftilberung ber klaffen»
gegenfä&e erbtiefen unb prägte ba§ Sdjlagmort bon bem „Konftitn»

tionatismus ber Jabrif". Aber gerabe baburd), bafc alles" 3uföttige

unb ^erföntidje in ben Beziebungeu äiutfd}en ben Arbeitern unb ben
Unternehmern immer mebr bcrfdjroinbet, merben ba% Proletariat unb
bie Kabitaliftenflaffe in ibrem ^ntereffengegenfafe einanber am fcr)roff=

ften gegenübergefteüt. 2£ie burd) bie mobernen ftebenben £>eere bie

Kriege fettener geroorben finb, aber ber einzelne Krieg um fo berbeeren»

ber fid) gcftaltet, fo mirb burd) bie Konzentration nnb £rganifation
be§ iftabitals" eincrfeit§, burd) bie Gntroidelung ber ©eroerffebaften an»

bererfeit§ bie 3abl ber Streifs berringert, aber ibre Ansbebnung unb
Xauer bergröfeert.

©tc 3ftajTenftreifg unb bie Konzentration beS Kapitals.

Bei ben mobernen 9tiefenftreifs tritt für bie Arbeiter bie öefabr
be§ Streifbredjertum?, roenn and) feinesmegs befeitigt, bod) immerbin
in ben ^intergrunb. las roirb bebingt burd) bie Ansbebnung ber

Streifs foroie burd) bie geroerffd)aftIid)en Crganifationen, bie ber=

mittels ibrer roeiten Berzroeigungen im ganzen Sanbe eine Ueberfidjt

unb Kontrolle ber Arbeiterfd)aft ganzer Berufsgrubben ermöglidjen.

SSir h]aben gefeben, baB eine Anzabt Momente, bie für ben ein»

feinen Uniernebmcr bon großer Bebeutung finb, burd) bie Konzern
tration bes Kabitals unb burd) bie Unternebmerberbänbe befeitigt ober

abgefdjroädjt morben finb. Anbererfeit§ aber treten bei ben großen

Streifs unferer 3eit aftadjtfaftoren bon einer 5!ragroeite in 2öirhing,

bie früber ntdjt befannt mar.

92enn audi bie Konfurrcnz für bie Xancr bef Streifs ausge»

fd)Ioffeu bleibt, io ift bod) bie 3ß i b e r ft a n b s f r a f t b e r U n t e r *
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ii i h in u n g e ii
, je uad) ihrer (Sröfee uub ihrem Mapitalbeüu, berjdjie

ben. SBä$reni bie fopitalfräftigen (Großbetriebe profeig auf ihrem

ffiiüen iHMU'iKMi, muffen bie Heineren Mapitaiifteu ihre .strafte aufs

bödme anfpannen, um ihnen ßl folgen, lie Mrebitauiprüdie unh bie

3af)Iung3fd)toierigfeiten beS einzelnen Unternehmers toerben burdj bie

Verallgemeinerung beS Streifs ntdji beteiligt, burdj feine lauer ber«

fdiärtt. oft nun, auf biefe aber jene Seife, bei Streif cublid) über«

munben, fo haben bie Heineren Unternehmungen erit redit einen [ärmeren

2ianb gegenüber bem e»3roi;fapital. Xie groften Unternehmungen toer«

feit fidtj bann mit aller iP?ad)t barauf, ben burdj Den SBrobuftionSauSfall

Streifs bebingten SBarenbeoarf \u betfen, Die fleineren aber tonnen

ihnen au* Mangel an Betriebsmitteln uub auS iWnngel an .Stapitat

n i di t nachfolgen j bie großen Unternehmungen pichen montöglicfj burd)

bie nadjfolgenbe [tarfe 3?eftf)äftigung nodi SKufeen au* bem Streif, bie

Heineren tragen bie Söerlufte, 3ffl mährenb ber Xaucr bc* Streifs and)

nod) eine Serteuerung ber Wobftoffc uub inbuftrieüen .£itfs>ftoffe eingc=

treten, fo toerben bie fleineren Unternehmungen aum Bauferott gc=

trieben, mährenb bie großen, bie rechtzeitig große Sfbfdjlüffe mit ihren

Lieferanten getroffen haben, bie Profite eiriftreidjen.

Tie .Sionfurrcn,',, bie mährenb beS Streif* ruht, mirft nlfo beito

jerftörenber unmittelbar narf) bem Streif. Xaö ftufanrmengecjen ber

fleineren $apttnliften mit bem. ©roßfapital mährenb beS Streit-:- führt

nadi bem Streif JU bct'to fdinellcrem Ol infantum ber Si leinen burdj bie

(Großen. Sdiließlidi mirb ber Heinere Äairitaltft bor bie ißJabl geücflt.

entmeber ben Oforberungen ber Arbeitet nachzugeben, ober fidi bon ber

(m-oßinbnitric erpropriiercu 31t [äffen.

SS foiumt fotoeit, bai) Streif* unb ShtSfperrungen bom @rofe-
fapital inS SBerf gefegt toerben, um mit ben fleineren Üntcrucfimungcn
aufzuräumen.

SDaS Kapital fonsentriert fidi nodi mehr. Hub nodi größer toerben

bie Streife, nod) fetjärfer ber stampf, nod) länger feine Xancr. Xcfto

Perheerenber roerbeu bie äBirfungen ber Streif?.

Stiele 3el)ntaufcnbe, ia £>unberttauicnbe bou SCrbeitem nehmen au
biefen kämpfen teil, bie fidt) monatelang bjnäieficn. Turdi bie Bradv
legung ganser ^fnoufiriefttoeige ioerben audi anbere ^robnftiouggcbictc

in Dlcitleibenfdiaft gebogen. Streifen bie Baummorifpinncreien, fo toer-

ben fdifießlid) aud) btc SBcbereien brachgelegt; fehlt bie Anfuhr bou

Sifen, fo leibet nid)t nur bie Wafdiincuinbuitrie, fonbem audi bie

Baninbuftric; ftreifen bie Bauarbeiter, fo muffen auch bie SKörteltoerfe

feiern; ein allgemeiner Bcrgarbciterftrcif hemmt bie ^robiiftiou auf
allen 05ebictcn, mährenb ein (iiieubabnerftreif fje fofort unterbricht.

^mmer toeitere .Qreife ber Beböffcrung merben bou bem Streif in

iicitfeibenferjaft gebogen, neben ben 9Trbcitcrn aud) bie Krämer unb
©aftmirte; unb felbft bie Bauern auf bem 2anbc, bie frleiftf) unb SWtldj

nadi ber Stabt liefern, befommen ben Streif ftU fpiiren.

9fn§ einem fiompf arotidien einem Häuflein Arbeiter unb einzelnen

Unternehmern, ber unbemerft Pon ber ganzen %>clt Perlanfcn fonnte.

mirb ber ^Streif 31t einem folgten Greigni-5, bog bie ^robuftion unb

bag qefcl'lidioftlidie Snfammenleben in ihren OSrnnMoaen erfdiiittert.

<5)ic Äonfurtcnj auf bem <2Bettmarft.

oiibeffeu geminnt bie fapitaliftifche ftonfurrenft immer mcf)r ben

(Xfjarafter Pon kämpfen ganzer 3 n b u ft r i c 3 m c i g c untereiu
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anbei* unb ber nationale n ^s n b n ft r i c n auf beut äBeltmarfte.

gfüt bie erfteren ift Die bei iebem inbuftrieflen äfoffdjtoung fiefj roieber=

bolenbe (nfem nnb Kohlenfeuerung, alfo ber 3ufammenftoB ätüifc^en

ben (iifenrjütten nnb Kofjlcnäcdjen einerseits nnb bei* gesamten o'^=

buftrie anbererfeits, 51t einem flaffifdjen Söeifpict geworben, für bie

lefeteren legen ein nidjt minber beutlidjes geugnis bie Scfjukäölie nnb
bie Koloniaifriege ab. bitten in bicie großen fapitaliftifd)en kämpfe
greifen bie mobemen Dtiefenftrcifs runein. Sftt ibre SBirfung and) an
nnb für fidj meittragenb, fo fann fie burd) bie & e f d) ä f t s f n j u n t --

i u 1* ungemein berfdjärft toerben.

Tic Konfurrcns biftiert ber fabitatiftifdjen ^nbuftric bas @efet>,

ben inbuftrietlcn i'luffdjtoung mögliebft rafdi aussunüfccn. Tiefer Traug
3ur Slusbefjnung ber Sßrobnftion ift fo grofc, baB er eine Äcbung fämt=
lieber SBarenpreife nnb bor allem ber greife für 9tot)ftoffc nnb £>alb=

fabrifate naefj fidj aiet)t. Um fo toemger berträgt bas Kapital 3ur
3cit bes Sluffdjtoungg eine bauernbc nnb umfaffenbe Unterbredmng ber
^robuftiou burdj einen SDtoffenftreif. ^m meiteren Verlauf bes im
buftriclfcn 2tuffd)toung§ geigen fief» immer tnefjr fritifcfje Momente, ba
nur eine meitcre 9(usberntnng ber ^robuftion nod) ben 2fusbrudi ber

Kriüs äiirürfbaltcn fann. Gin Sftaifenftrcif in foufjem Moment fann
berfjängnisboU für bie gefamte ^nbuftrie roerben.

2)o§ fcfiließt febod) ntcfjt aus, baf> in foldjen fritifdien 2fugcnblitfen

fidj ein befonberes ^ntcreffe bes ®roßf'apital§ zeigt, Streifs gerabc su
bem groed 31t propagieren, um ben 2(usbrud) ber .öanbclsfrifis 3U be=

icfjleuntgen, richtiger gefagt, eine 9frt SSorfrifis ?jU febaffen, bei ber mit
einer SWengc fleincrer Unternehmungen aufgeräumt roirb, bie Sparern

preifc beruntergefeut toerben unb fo bie ©runblagc gcfd)affen nürb 311

einem neuen Gmportrciben ber ^robuftion.

Ätoffc gegen ÄtojTc

Tie Konzentration bes Kapitals ift ein uuPermeiblicbes Grgebnis
ber fapitaliftifd)cn Gntroitfetung. Tarum fefjen mir fie and) immer
aufä neue aus ber Gntmitfclung ber gcrocrffd)aftlidjen kämpfe erfteren.

2Bie bem einzelnen Unternehmer, fo fann man unb mirb aud) fürberfjiu

fönneu, gangen fapitaliftifdjen ©nippen burd) entfpredjenbe 2Ius=

befmung unb ^erfebärfung bei* streife, unter Perftänbiger 2fu§nüßung
ber ©efd)äftsfonjunftur, einzelne 3ugeftänbniffe abringen; bennod) mirb
am fetten Gnbc burdj ben geroerffdjattlitficn Kampf bie Sftadit bes

Kapitals nidit geminbert, fonbern, als üolc\e ber Konzentration, ge=

fteigert. S)a§ bat bie (Mcbicnte eine? ^abrbunberts gegeigt, unb anbers
fann es audi gar ntdjt fein nnb toerben. äßet bie Arbeiter Pom 0egen=
teil überreben roiff, betrügt fie ober ift icfbft ber betrogene. 2(ber bie

("ifeidjidjte be§ ^abrbunberts berroirft ebenfo entfdncben bie fapita*

liftifdjc ^ttufion, burdi Konzentration be§ Kapitale- bie ©emerffdiaften

in einen ,Snftanb ber Clmmacbt berfefeen 31t fönnen; bielmefjr totrb

burd) bie Steigerung bei* Stfadit bes Kapitals ber SBiberftanb ber 2fr=

beiterflaffe unb infolgebeffcn bie 3ftadit ber ©emerffefjaften erft redft

gefteigert. ^Ta§ Ergebnis ift Kampf, nidit triebe, unb stoar ein Kampf
mit geftetgerten ^oten^cn auf beiben Seiten. Tiefer Kampf, bei* neuen
Kampf gebiert unb feine ?fusfid)t eröffnet auf eine Uebertoälttgung

bes einen -^cils burd) ben anberen, beroeift, bak bie ßöfung be§ ^Bro=

blems — bie enbgültige Dfuleinanbcrfeüung ^mifeben bem Proletariat

unb ber Kapitatiftcnflaffe — ntdjt auf bem gcmcrffdjaftltdien ©ebietc
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liegt Aber bie fteigenbe Tranmeite bet geiperffc^aftlic^en .stumpfe, Die

gewaltigen mirtjdiauiidieu mib jovialen Pcäfte, bie fie in SBetnegung

fefeen, ba£ treibt biefet fiöfung au, marin fie immer mehr bringen!) im

^ntereffe Der geioiiiduiitiirtjcii liutiuirfeluna,.

©er ©elbmarft unb bie Streit«'.

Cin eminent tnidjtigeS fctfritaltftifdjeä ©ebiet, nur baS Die Streifs

in ihrer ineiteren Snttnicfelung einen fteigenben liinflup, ausüben toer«

Den, in Der ©elbmarft, baS ©ebiet Der kaufen unb Der SJörfe.

Schon gegenwärtig reagiert Der ©elbmarft oft recht empfiuDfam auf Die

Streifs, lie ©efbinftitute niad)eit immer mehr Die ouDuftric oon fiel)

abhängig unb tnerben felbft mit ihr auf baS engfte oerftrirft. lamm
Raufen fidi Die <"yäüe, Da Die Mapitatifteu mähreuD beS Streif-:- f>o\\

v^ a n f f o n 1 o r t i e u unterftüfct »erben. Tas ift baS Dritte ©lieb
Der fidi gegen Die Arbeiter t'ehrcnDen fapitaiiftifdicu Sreteinigfeit:

11 u t e r it e h m e r ü e r b ä u D e , M a r t e 1 l e unb s
-ö a n f f i) u D i

fate. SBie alles, fo hrirb audi Die XrbeitSeinftettung auf Der 83örfe

3um ©egenftanb Der Spef ulation. SnbererfeitS aber greift bie

SSirfung Der Streifs gerabe burdj Die Sermittelung Der ©eÜinfritute
am kueiteften um fidi. SDie lluterbrcrfmua. Der Sßrobuftion auf einem
größeren ©ebiet mun fdjliefelidj 31t einer (rinfdjränfuug Der @efcr)öft§-

umfäfce Der SBanfen führen.
v
Jcod) meiter, unb Die IBanfen geraten in

Sdjtnierigfeiten. SBenn fchou infolge Der Sufanrmen^änge Der H>ro=

buftion ein Streif, Der eine grofee xM rboitcr^alU refp. ganae ouDuftrie=

8toeige erfafet, anbere Srbeiterfategorien unb ^robuftionSatneige in

äßitleibenfdjaft 3icht, fo tnerben Durdi Die febmierine öacie Der Saufen,
Die Den ftrebit einfdjränfen, noch meitere Srnncfjen mit in Den StruDel
bincinneriiien ; Dnc> gibt Dann micDcr eine Stüdftnirfung auf Den 0JcID=

marft. Tie ©elbftocfung greift um fitf). Tic Afticnfnrfe finfen. Ter
Ti*fontoiau fteigt. TaDurch tnerben auf einmal Unternehmungen un-
rentabel, Die fonft einen fejjr nuten Profit abaemorfen hätten. Tic
fidi hänfenDcn ßrebitfdbtnierigfeiten führen au SBanferotierflärungen.
Ter TiSfontofah fteigt nodj mehr. 3hm fallen fämtlidje Sßerte. Xi:
allgemeine Teroute ift Da — Die $anbel8frifiS ftfä ©rgebniS
einer StrbeitSeinftellung, bei Der Da§ fonaentrierte inDuftrieüe unb
OJelbfapital Den SBiberftanb Der Arbeiter bis jum äufeerften getrieben
haben.

Sßir haben Die boHfommene (mtmirfchtun aU biefet Sufammen*
bange bei einem Streit noch nidit erlebt, aber mir nähern uu* Diefcm

Suftanbe. oa, Die üjjöirfung Der Streifs greift fogar anm 3Tcir fdjon

meiter hinaus, tnirb international, überträgt fidi auf ben SBeltmarft.

internationale 3ufatntnenf)äna.e.

Tic Arbeiter innren Die erften, Die Die internationalen Snfammen-
bange ihrer kämpfe erfannt hatten, gür Die ©etnerffdjaften hanDclt
eS fidi um zweierlei: Dan Die auSlänbifdjen Arbeiter feine Streif*
b r c d) e r liefern unb Daß fie f e i n e Streif arbeit leiftcu, alfo

fidi meinem, Aufträge, Die bon Den aefperrten Setrieben fommen, au§»
zuführen, ©eroife hat Die Solibaritäi beS Proletariats nücDerhoIt in

foldjen OfäHen fidi glängenb bemährt, Dcnnod) unterliegt eS feinem
Broeifcf, Dan ein boIlfommcncS Sufnmmenmirfeu Den SfuSgleidi
Der 31 r b e i t S P e r h ä 1 1 u i f f e , bor allem Der ßöhne unD Der
Arbeitszeit, in Den foufurriereuDcn ßänbern zur r^runDbeDinnuna hnt.
Tic cinilifchen Arbeiter hnhen ein eicreneS ^ntcreffe Daran, Daft Die

i'anuic-: Dei fHaffenfam)) ^e§ Proletariats. -2
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8öl)ue in ©eutfdjlanb ftctgen, unb aud) umgefeljrt. Sfeber gemerFjcFiaft*

lidje (Srfolg in einem Sanbe erleichtert ben gemerffdjaftlidjen Kombi
in ben anbeten Säubern. Unb je meFjr ein 2Fu§gleid) ber Strbeits-*

bebingungen in ben einseinen ßänbetn tatföcr)IicT) ftattfinbet, befto meFjr
roerben bie @treiFs> felbft international.

Sie ItnterueFjmerberbänbe geigen äufeerlict) nodj nictjt jenen intet*

nationalen SSerfeFjt, roie iFjit 3. 93. bie ©eroerFfdjaften auf iljren regel*

mäßigen internationalen Kongreffen barbieten, trenn aud) groeifelloä

im geheimen bei jeber großen ©treiFbetoegung SScrftänbigungen ober

fogar [trifte Slbmadjungen atüifdfjen ben UnterneFjmergrubben ber ein*

gelnen Sänber ftattfinben; bor allem aber bilben bie Konzentration bes

Kabitals» unb bie Snternationalität be§ @elbmarft§ einen innigen inter«

nationalen tptrtf.crjaftlidfjcn 3nfammenFjang ber KabitaliftenFIaffe, beffen

äBirFfamFeit nocFj über ben organifatorifdjcu Bufammenfdjluß ber STr=

beiterflaffe Fjinau§geFjt. ©§ gibt SnbuftrieFoloffe, bie irjre SBersroeigun*

gen in mehreren Säubern, ia SBeltteilen Fjaben. 93efonber§ Fjaben ficr>

nadj biefer Sftidjtung fjin bie @IeFirigität§rocrFe Fterborgetan. @§ gibt

^anbeBmonoboIe, bie ben größeren Seil ber Süßelt umfaffen. Q§> gibt

internationale Kartelle. Slber auf einer nodj weit nmfaffenberen 0runb=
läge einigen bie Sßeltbrobuftion bie großen (Mbiuftitute, bie 93 a n F =

F n f r t i e n , bie iFjr Kabital in fabitaliftifdjen UnterneFjmungen
aller Sauber anlegen, unb bie 93 ö r j c , auf ber bie @igentum§titel

ber gangen SBelt gufammenfließcn. 50?it biejen Bufammentjäugen roer*

ben bie ©etberFfdjaften in ber Weiteren Onttbjitfelung ifjrer Kämpfe
immer mcfjr 31t redinen Fjaben. ©§ merben Reiten Fommen, ba ber 2Tu§=

gang eine§ GnfenbaFjnerftreiFg in ben ^Bereinigten Staaten bon StmeriFa

bon bem ©tanb ber 93örfe in Sonbon unb s#ari§ abhängig fein toirb,

ba man bei einem (streif in ber fä'djfifccjen ober tFjüringiidjen 5tejtil=

inbuftrie auf bie SöaumrooIIfbinnercien in ©fjina nicrjt minber Dfttdfidit

3U nehmen Fjaben roirb, roie ie^t auf bie engltfdje ©arnbrobuFtion.

Wlan roirb bamit 31t redjncu Fjaben, ba% bie Kabitaliftengrubben eine

3Frbeit§einfteCung in bem einen Sanbe burd) ©rmciterung ber J£ro=
buFtion in einem anbeten Sanbe beantworten roerben. 2ßie fie eS

madjen, Faun man fdjon in ber ©egenroart bei ber (SrFjöFjung bon @dju}3=

göHcu roaFjrneFjmen : ba roerben gange gabriFen bon einem Sanb in&

anbere übertragen, (Sbenfo roerben e§ bie Kabitaliften mit ber Seit

suftanbe bringen, bie 93aumrooIIroaren, bie fie nacfj £ftafien liefern, im

Saüe eine§ eurobäifdjen @trciF§ in ben djinefifdjcn 93aumrooHfbinne-

rcien fabrigieren 3u laffen.

Slber biefelbe (Sntroitfelung, bie ben amerifanifdjen ©ifenbaFmer=

ftreif bon ber Souboner unb berliner 93örfc abhängig mad)t, madjt bie

Kurfe in ßonbon unb 93erlin bon bem ameriFanifdjeu ©treiF abhängig,

^e inniger bie MigufammenFjänge be§ KabitalS, befto embfinbfamcr

roirb ber SBeltmarFt. Snbem ba% SBeltfafettal ficrj gegen bie Arbeiter-

Flaffe ber eingelncn Sänber roenbet, bietet e§ biefer um fo meF»r STn=

griff§bunFte, um bie SBeltbrobuFtion 3» crfdjüttern.

©ic <8txUf)tömitUl unb bie 3Äaffcnftrc««.

2)er embfinblidjfte S^il be§ 2ßeItmarFte§ ift aber ber SßerFeFjr —
bie (SifenbaFmen unb ber ^adiriditenbienft, alfo $oft unb ^elegrabFjen.

©ine Itnterbredjung ber £ätigFeit ber eifenbaFjnen unb ber Xele-

grabFjenämtcr in einem großen ^nbuftrieftaate Faun unter Umftänben

bie äMtbrobuFtion lahmlegen. ®ie Söaren lagern in ben ftabrifen,.
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bie oitfiihr von Wobftoffeit bort auf, es feljlt an Hoble - bie ^robuftiou
jiürfr. x

x
vii ben #afenj)Iäfcen ftapdn fid) ungeheure SBarenmaffen auf,

Xbet bie Daeartbampfer formen nidjt nte$t berfradjtet toevben, töeil bie

3ufu$r boni ßanbe fohlt. Die @tefdjäft&forref£onbenj| ttrttb unter«

Dreien. ßieferungSaufträge, ^ablungäforberuugen unb 3af)inngen
liegen auf ber i*oft, üIjuo an ben Kbreffaten befbrbert merbeu §u föuuen.

OfäHige SBedjfel fantmein fid> iu ben Portefeuilles ber Bauten, infolge
oefl Ausbleibens bei- „Sabluuneu unb @elbfenbungen au* bem refp.

Qanbe entfielen Sßertoicfelungen, 3a$uing8« unb Mrebitfdimierigfeiten

aurf) auf beu auSlänbifdjen 0)elbmtirftcn. Xesbalb uub meil bie

ffiarcn^ufubr au* biefem £nnbe, bind) bie, roenn eg ein großer ?\m
buftrteftaat ift, uidit nur ber £BeIi$anbeI, fonbern and) bie Seltprobuf«
Hon gefpeift toirb, fe|It uub toei! eS auet) feine SBaren mefjt abnimmt,
fo beginnt balb bie s£robuftion audi im 21 u staube in einzelnen Qfn-

buftriegmeigen ju itorfeu. Xaburrf) örirb bie SBirfung bcS Streift her=

frfnirft, bie firii bann auf immer tueitere OJebietc überträgt.

©ic 9ltefenftretf$ unb ber (Staat.

SRodj [tarier ift jebod), fclbftberftänblidj, bie SBirhtng im Xlaubc

felbfr. ©efdjtoeige fd)on, baf] fid) in bvn (tfrofeftäbten, trenn bie 3ufubr
ausbleibt, leidbt ein febr empfinblicber äftangcl an RabrungSmitteln
einftefien fanu, befoiumt nor allem ber Staat bie Sffiirfung einer

Unterbrechung ber £ätigfeit ber 23erfebr§inftitutc 31t fpüren. 2er ganac
Beamten- unb 'Diilitärapparat bc-> Staate mirb baburd) au§ bem 3u=
iammenbang gcbrad)t, in einaclnc Setscn geriffen, obue 5>erbinbuug,
obue Hcrftänbignug miteinanber, ofjne aentrale Seitung. "Die Regierung
fuuttiouiert nicfyt mebr; fie ift luie eine @d)iff§fd)raube, bie unter bem
Anprall ber Söellen au§ bem SBaffer gehoben mürbe — fie, bie bem
Sdjiff bie ^emeauua c\ab, fdtfrürrt jefct roirfungslos bnrd) bie 2uft.

8« gteidjcr 3eit tnerben burrb bie Unterbrcdnmg ber ^robuftion alle

Sdiiditen ber 33er>ölferuug aufgeroiiblt; bie Regierung fiebt fid) tu«

mitten eine* foaiaten 2(nfrubr§, bem gegenüber itjre SBiberftanbM'raft
bnrd) bie Xesorganifatiou bc§ (Staate Don £ag 31t Zaa. abnimmt.

Tiefe po!itifd)c ÜEßirfnng einer 9irbeit3einftellung ber 23erfef)r§=

mittel ift fo ebibeut, bah bie Regierungen folcben ©treifä mit ber

grünten 53ciornni5 entgegenferjen. £Vn ben meiften ^nbuftrieftaateu
merbeu bie Arbeiter unb 2(ngcftellten ber $crfebreinititute unter 2Tu§»

nabmegefefce gefreut: nidrjt nur bie Sirbeitecinftellung, fonbern bie £r=
gauifatiou felbft mirb ibueu bnrd) brafonifebe 93eftimmuugeu verboten.

XuS biefer 2fngft, meldie bie Regierungen bofumentieren, muffen bie

(Sifenbabncr unb bie 2fugefteilten ber ^oft unb Xelegrapbic erft red)t

bie @rfenntni§ idjöpfen bon ber großen lüirtfdiaftltdien rote audi folt'

tifdben 3Wad)t, bie in ibren $anben liegt, roenn fie gefdbloffen aufju*
treten lernen.

(5ine äbntidie SBirfung bat and) ein altgemeiner 93ergarbetterftretf,

ber ber ^nbuftric unb folglid) and) ben 33erfebr§mitteln bie ^orjle

entgiebt. ©diliefelidb tnirft jeber (Streif mit ber 9Tu§bebnung feiner

Dtmenfionen aud) auf bie ^ätigfett bc§ @taat§ binüber. 2)er ©taat
leibet aufeerbem unmittelbar alk ^ßrobusent, al§ fabitalifttfdier Unter-

nebmer unb leibet unter bem .?htr§rüdfgang ber S9örfe besrr. unter ber

©rböbung be§ ®t§fontofafee§ unb be§ 3tn§fufee§.

@treif§ tnerben w yjolitifdien ^anblungen. 2er gemerffdiaftlidie

Mampf mirb 311m bolitifdien .^ambf.
2*
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(finbett be$ getoertf$aftlid)en unb poütifdjen Kampfes.

Sie Sdjeibung sroifdjeu ben roirtfd)aftiidjeu unb politifd)cn Kämp=
feit bes Proletariats mar nur seitroeilig; fie mar ftets mel)r äuBerlid)

unb oft fiftib; mit ber 2lusbet)nung ber 9ftad)tfpf)äre ber Streifs fällt

fie bon felbft. 2Ber bort ben ©eroerffdjaften bie Sßolitif ausfd)lieBett roili,

muß bie Gntmidelung ber ©emerffdjaften felbft surüdfjalten.

Sie Kapitaliftenflaffe roenbet fid) bettn aud) irjrerfeits, außer ben
mirtfd)aftlidjen, mit ^olitifcrjen Kampfmitteln gegen bie @eroerffd)afts=

beroegung. (£s entfielt aufs neue eine gegen bie öeroerffdjaften ge=

ridjtete fapitaliftifdjc ©efefegcbung unb besgleidjen fapitaliftifdjc 9^e(f)t=

fpredjuug, bie il)rcn Anfang in ©nglanb genommen fjaben unb fid) aur

anbere Staaten übertragen. Sßor allem aber mirb bei iebem großen
Streif, mit £>ilfe ber greife unb burd) bas Parlament, bie gefamte

bürgerliche Öeffentlidjfeit gegen bie Arbeiter mobil gemadit. Sie Slots*

cinanberfefeung sroifdjcn einzelnen Kapitaliftengruppcn unb ben Str*

beitern mirb gur Sadie ber gejamten Kapitaliftenflaffe Prof lautiert.

Man befjanbelt box Streif bon bornfierein als eine Slngelegeufjeit bes

Staats, als politifdje Stngelegculjeit. Man ber langt bon ber Siegie*

rung nid)t bloß ^oliseifdjnk, ben man burd) übcrflüifiges Stufgebot bon
Sfttlitär bis %wc ^robofation ber Slrbeiter treibt, fonbern man forbert

gebicterifdj mirt)d)aftii_d)e unb finanzielle Uuterftü&ung, bie man beim

aud) burd) 2erminauffd)iebungcn, Slufliebung bon KonDentionalftrafett

unb fonftige 3}ergünftignngcn feitens bes Staats tote ber ©ciueinbcn

in überreifem 9ftaße erhält.

(5 s märe eine töridjte ä>crblcitbnng, biefes ^ernalten ber Kapita=

liftenflaffe auf einen Mangel an fokaler ©rfeuntnis 3urüdfü()rcu 31t

mollcn. Gs fterft bielmerjr eine fein* ftarfe fokale Grfeuutnis bar)iuter

— aber, freitidj, uidjt bom prolctarifdien, fonbern bom fapitaliftifdjeu

öefiditspuntte aus. Sie Kapitaliftenflaffe fämpft gegen bas Prole-
tariat mit allen ir)r 31t ©ebote ftcl)cuben Mitteln, ofjne fid) erft auf bie

Unterfdjcibung cinsulaffen, ob es roirtfdjaftlidje ober politifdje, Paria*

mentarifdje ober anßerparlamentarifdje Kampfesmittel feien, fte ge=

braud)t ebenfogut bie £ungerpeitfd)c tote bie 33ajonettfpii3cn, tote box

Staatsfätfcl, unb fümmert fid) feinen Pfifferling um alle frommen
£er)rcn einer aus bem SBoIfenfndutfsbeim oerbeigcnoltcn fosialcn ©c-
recotigfeit. Um biefem Kampf 31t begegnen, muß bie Sfrbeiterflaffc

ber SWadjt eine Maä)t entgegenftellcn. Sann mirb fie erft ber

Kapitaliftenffaffc aud) ben Sinn für p r I e t a r i f d) e & c r e di t i g -

feit beibringen.

Sie ©rfeuntnis bon bem politifdjcn dfjarafter ber geroerffdjaft*

lidjen kämpfe fül)rt bie ©cmerffd)aftcn gur 3ielbemußtcn Slnmenbung
aud) rein politifdjer Kampfmittel. Gs gilt 3iutäd)ft ben bireft gegen
bie ©eroerffefjaften gerid)tetcn politifdjen SWaßrcgeln 31t mebren —
alfo ber Kampf um bie Koalitionsfreiheit, ©s gilt ferner, bie getoerf*

fdjaftlid)cn ©rrungenfdjafteu auf bem SBcgc ber öefetjgebnng 31t bc=

feftigen, 31t berallgemeinern unb
t

31t erweitern — alfo bie Sfrbeiter-

fdntfegefefegebung. Hub je meor bie gercerffd)aftlid)en Kämpfe an £rag=
roeite geminucn, befto mcl)r toirb es nottoenbig, im Streif felbft ben

Politiken SWaditmittelu ber Kapitaliftcnflaffe ben ©inffufe ber 2frbeiter=

Haffe im Staat unb tu ben ©eineiuben entgegensufefeen. Sem finan=

3ieIIen, mirtfdiaftlidjen unb politifcfjcu 3ufammenfd)luH ber Kapitaliften-

flaffe cntfpridjt ami) eine ftetgenbe Konfolibierung ber bürgcrlid)en

Parteien in ben Parlamenten unb eine bollfommene Itntertoerfung
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bet büiiiciiiiiK'n treffe beti Sntereffen beS ftobital«, - um io not«

toenbiger toirb e£ für bo* Proletariat nucij in feinen gcioerffdjaftlidien

kämpfen, fidi als ßlaffe sufantmenaufdjlieijen, bei lebet einzelnen £anb»

i tum einen gemeinfamen SBiUen heroonnfebren, eine parlamen«
t a r i i et) e 8 t bei 1 o r p a c t ei unb eine p o i i t i f d) e

v

Jl r bei te r«

Orcffe -,1t fdjaffen. ter fosialbemoftatifdjen Stfntlung ber Arbeiter«

maffen, bet unabläffigen mutigen SBabrnebmunp ber Ärbeiterintereffen

im Parlament unb in ber toeiteften Oeffentlidjfeit burdj bie Soaial-

bemofratie, ber fraftboHen Aufrüttelung ber Ärbeitetmaffen bei iebem

Streif butdj bie ärbeiierbreffe berbanfen es bie beurfdjeu ©ebetf«

fdrjaftcu nidjl ,yim geringsten, bafi fie im Saufe eines §at)tset)ntS bon

fein- befdjeibenen Anfängen baau gelangt finb, bie englifdjen £robe
Union* au überflügeln.

5>te ted)nlfd)e <?nth>tdeUtn8 unb bie Organisation bc$ ^Proletariat*.

Qfnbeffen boÜaieb* ftdj eine tetrjnifdje Cnttotrfelung unb eine fton«

jentration ber betriebe, butdj bie bie ©renken ber einzelnen SBetufe

aerftött, bie betfdjiebenften ,"yadiarbeiten funterbuni burdHeinanber bet«

mengt toetben, neue Spezialitäten gefdjaffen nub unter bie anberen

eiugefdialtet toetben, fo tiar, bie betfdjiebenften Strbeiterfategorien auf«

einanber angetoiefen »erben. SKodj toeiter als bie .stoir.eutration ber

Betriebe gebt bie Slonaenttation beS ftabitalS — ben inbuftrieDen ®ar«

teilen, ben SBanffonfortien, ber SBörfe gegenüber berfdjtoinben alle Se-

rnfSuntcrfdjiebe unb es gibt nur noifj eine Sobnarbeiierflaffe, bie aus«

gebeutet toirb. 3Btt leben, mic bemeutfpredicnb bie ©etoertfdjafieri, au-s

gebeub bon ber Organisation ber einzelnen Berufe, lid) au ft n b u ft r i e«

betbänben bereinigen unb burdj Scutralftcllen ein Sufammen«
mirfen ber ©etoerffdjaften im ganzen Sanbe unb nu einzelnen Orten

erreicht toirb; mir (eben c\\\ bem SBeifbiele ßmglanbS, tote bie ©etoetf«

fdinften boau gelangen, eine felbftänbige politifrfjc Arbeiterpartei au

btlben. •

Tic Crganifation unb Moir,entration bes Kapital* treibt mit @e«

malt 3um getoerffdjaftlidjen ^niamnieufdjIuB ber Arbeiter unb jur

Sentralifation ber ©etoerffdjaften. 3£as> früher eine ^ronc ber 3^crf-

mäfcigfeit roar, roirb ic^t 31t einem ©ebot ber sJiot. Cbnc @etoerf=

idjaften fönnen bie Arbeiter bem mobernen (tfrofefabitol gegenüber über-

haupt uidit mehr befterjeu.

aber man eine ©etoerffdjafi nodj fo ftarf eridieiucu, 10 toirb iie

bod) fdiucll bau ber fteigenben äRadji beS ftabitalS überflügelt, menu fie

fid) nidjt bortoärtS enitoicfelt. StoS ©runbgefeb ber moberneu ©etoerf«

fdjaftSbetoegung ift nidit bie 2 i d) e r u n g b eS 83 e ft an b S , bie felbft-

berftänblid) nottoenbig ift, eS ift bor allem bie äßefjrung bes* IBe«

ftanbS. Sfmmer mebr äftitglieberl £aS farteflierte Kapital berfügt

über gange ftnbuftricbrandicn — nid)t minber muffen eS bie ßemert-

febaften baju bringen, alte Arbeiter, bis auf ben einzelnen, in ber

Organifation aufammensufäffen.

9Iße Sonberbortetlc ber S9erufSorganifationen muffen ,yirüdtreteu

gegenüber bem gemeinfamen oiitereffe ber ©etoerffebaften. Xtc teefj-

nifrf)e ©nttoidfelung, bie Mongcntratiou ber betriebe unb bie Konzentra-

tion be§ Kapitale mädjen ben Grfolg jcber einzelnen ©etocrfidiaft immer
mebr abhängig bon bem 3ufammenmirfen aller ©etoerfjcbaften. Sfrt

bem 3ufammcnf)altcn ber gefamien Sh-beiterffaffc liegt bie einzige @c-

toäbr ber fünftigen Siege ber ©emerffrfjaften.
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SDiefe* Sttfammentjalten muß fid) mie auf ba$ toirtfdfjaftlidje ebcnfo

auf bös polittfdje (bebtet beaieljcn. 2)ic @eroerffd)aft§r'ämt>fe felbft er*

greifen ben @taat. 2)ie &apitatiftenf (äffe bebient fict) in ifjren kämpfen
gegen bie ©eloerffdjaften fotüot)[ ber rotrtfdjaftlidjen roic ber polittfd)en

£ampfe§mittel. 2>ie ©eroerffcfjaften muffen ber fapitaliftifd)en @taats=
geroatt bie politifdjc 9Wad)t ber Strbeiterftaffe entgegeufetjen.

äßer bie geroerffdjaftlidje Drganifation ber Arbeiter auf Soften itjrcr

politifdjen örganifation entttntfeln roiü, ober umgefefjrt, ber roiH ben

SBlutumlauf in bem einen Strm unterbinben, um bie (Säfte bem anbcren

sngufübren; baZ Proletariat tnufj aber in feinem Santöf gegen bie

£apitaliftenf(affc feine beibeu Sinne frei unb ftarf gebraudien tonnen.

S)ie internationale (Solibarität ber Arbeiter, bie fidt) oon felbft au%
ben geroerffdjaftlidjen kämpfen ergibt, roirb burd) bie Kartelle, burd) bie

^nternationalitnt be§ (Mbmarftä, burd) bie fteigenben 3nfamment)ängc
be§ SBeltmarttg unb ber Söeltprobuftion 31t einer grunMegenben 58e-

bingung erfolgreidjer @emerffdjaft§fampfe. £ie Pflege ber Filter-

nationalität ift alfo gerabe auf bem gcroerffdjaftlidjen ©ebiet fein

tbeoretifdjer ©rnubfafe blofe, fonbern eine Ijartc unb aitueüe ^orberung
be§ Kampfe?.*)

*) 2>anadi> ift gu beurteilen, luic iöridjt eS roäre, fidt) auf ben Stanbbunft
ftetien gu motten: bie Sftaifeter barf nur bann gu einer tuirffamen ®unb=
gebung beS Proletariats geffcaltet luerben, loenn fie nidjts foftet. @o bat 3. 93.

eine beutfdjc ©etuerffdjaft 3ufammengcred)net, ilutebiet Arbeitstage burdj bie

AuSfberrungen aus Anlaß ber SWatfeier berlorcn gingen unb luiebiet <5tretf-

unterftütnmg baS foftete, unb glaubt, fotmit nadjgetuiefen 3U baben, ba^ man
am beften tut, wenn man fidt) bem SC&tuen ber ®abitaliftenftaffe fügt unb bie

ArbeitSrubc am 1. Wai unterfaßt, ^abei merfen biefe ©cluerffcb/aftSbeamten

nidjt einmal, bat; fie gegen bie Sftatfeicr biefclben ©rünbe ins %db fübren,
iuic bie Unternehmer gegen bie G>>clticrfid>aftSbeluegung überhaupt. 33et

je ber AuSfberrung erflären bie ltnternebmer ben Arbeitern: „Sebt- fo loeit

babt %f)z eS burd) (Sure übertriebenen gorberungen gebradjt." 93ei jebem
(streit redmet bie Itnternebmerbrcffe gufammen, roieoiet Arbeitstage berloreu

gingen, luiebicl ArbeitSlobn ben Arbeitern entging, iuiebiel <5treifuntcrftüt$ung

gegast iuerben mußte unb fdjieben baS ben ©eiuerffdfeaften in bie Sdtjiibe.

©S ift rticcjt redit faßbar, luarum bie betreffenbe Gtetuerffdjaft gu ben SBertuften

ber Maifeier nidijt audj glcid) fdjon ben Arbeitslohn mitgerechnet bat, ber

ben Arbeitern entgangen ift, bie ittdtjt gemaßregett mürben, ßine SJiiQion

^fcicrube = eine Million bcrlorenc Arbeitstage, etliche S^Jittionen 3Warf 5tr=

bcit§Ior)n! Sc intpofanter bie 9Äaifeier, befto merjr „Siertuftc"!

tiefer reine ^Vaffcngabtenftanbbuuft ift gleidt) berberblid), ob er auf bie

SWaifeier ober auf eine anberc öanbtung .ber ©eiticrffdiaften angemaubt luirb.

2>ic beutfdfjen ©ciüer!fdt)aften geben jäbrlid) über eine Million äföatl für i'^rc

treffe <tti§. ÜBäre c§ uidt)t beffer. um biefe ätfilüon ben ßaffenbeftanb
jäf)rlid) gu erböben? 93iel(cicfjt <tucb, nodt) 3ugtcid> bie gioeite SKiüion Inngu=

gufügen, bie für 5(gitation bcrauSgabt luirb? 2(ber jebermann meiß, bafc e§

obne ^reffe unb Agitation feine erfotgreieben grofjen Streifs, feinen geroerf=

fd)aftlid>en Suf^J^menbalt unb feine gefüllten Waffen gegeben tjätte. ©enau
fo bcrl)ätt es fidi mit ber Maifeier: baS fteigcnbe ftraftbeiuuBtfein bes ^ro!e=

tariatS, ba^ burd) fein cinbeitüdieS Auftreten in alten Sänbern unb gerabe

baburdt), bafj cS bem Itnterncbmcrtum tro^t, ergielt luirb, ift ein 9ftad)tfaftor

bon unfdräfebarem SBcrte für bie fommenben großen ©eiuerffdjaftSfämpfe in

alten Sänbern. 2^ie 3llJai=?(uSfperrungen finb gur 3 ß it oei: günftigen ©efdjäfts»

fonjunftur 93erlufte nidjt nur für bie Arbeiter, fonbern audi für bie Hnter=

nebmer, — ber SBiberftanb ber letzteren belucift bcSbalb, luetdK 53ebeutung

fie ber Sacbc beilegen. 2(0cr l»aS bie tlntcnicbmcr c§ fid) foften (äffen, um bie

ArbcitSrube am 1. Sftai nid>t auffommen gu laffen, baS ift bie äJ&rifeiet ben
Arbeitern erft reibt luert.



- 23 —

: Haffenbeftattb bet Setoetffdjaften i 1 1 eine UMadit, aber

nur als Mittel yim Kampfe, oafjt man bie (^emerffdjaften nur als

Betfu$erung8anftalten ins vinge, [o etföeini ihr Vermögen nringig ge

rinn felbft im ^'oralcidi mit bet prioateu SJebenvüerfidierung. SS läfet

fid) leid): herauc-redmen, bar, |'io bei weitem nid)t fobtel (etftetl fönnen,

alv biefe, unb bodi leinen iic mehr. Xtenn fie finb eben feine Set
fidierungvgcfcllfrfinftcn, jonbetn .stampforganifationen bet SIrbcitcrf laffe.

2dnuergeuiidit ihrer lintmirfeliing liegt nidit in ben (Einnahmen,
ionberu in ben Ausgaben, butdj bie i'ie bte Arbeitet in ben Staub fefeen,

Der Mopitaliftentlaffe Sohuerböbuugeu unb fonftige
sl*erbeffcrungeu ab

,wtroüen, tootauS bann mieberum eine Sftcbrung bet SWitgltcberjaf)!

unb oud) bie SWüglidjfeit einer Cfrbörjung ber ^Beiträge fid) ergibt, .»dort

aber eine öetuerffdjaft auf, eine Mampforgauifatiou $u jeiu, fo fahren
tfjre üflitglicber oft beffer, menn fie einer privaten ÖcbeusOcrfidicrungS*

gefeüfdwft beitreten. Xarum ii't audi Dom Maffcnftanbpnnfte ans ber
P l a f f e n i a m p f b a 8 8 e 6 l n B p r i n g i p ber 05 e tu c r f -

f d) a f t e n.

j)ie iUuidit, meldie bie Vlrbeiterflaffe in biefem Stampfe eutmitfelt,

fteigt mit ber (fntmirfelung ber fapitaliftifdien ^robuftion unb be£

fapitaliftifdien Staats. Xic gefamte tuirtfchaftüdjc 2ättgfcit ber ßänber
toiti öou ber ^nbuftrie abhängig; infolgebeffen aud) bau Sdiitffat aller

2d)iditeu ber SBebölferung; bie Qfnbufttie aber loirb Pom 05rofefapita(

bcfjerrfdit, bas> bte gefamte SBeltprobuftion üon etlichen fapitaliftifdien

©nippen, 33anffonfortien unb Söörfenjeutreu abhängig mad)t; bnrdi bie

^onscntratiou ber ^Srobuftion fonaentrtert aber ba% Kapital audh bie

Arbeitcrmaffeu unb einigt fie, inbem e§ fie unter bte gleidrje faptta'

liftifdic $ertfdjaft bringt unb ifjre $8eruf§unterfd)iebe tnie ihre nationalen

Unterfd)iebe äitrütftreteu lafct gegenüber ihrer gemeinfanten ©igenfefiaft

al§ Sobnarbeitcr, bie Pont Kapital ausgebeutet roerben: burd) feine

größte fapttaliftifdic Wlad)t ergeugt bak fonaentriertc Kapital ben
größten proletarifcfjen Söiberftanb; fo muß e§ au 9tiefenfämpfen fommen,
bnrdi tncldje bie Sßeftprobuftion in§ 3torfen gerät, alle fo^talen 58er=

bältuiffc gemittet Werben unb ber ©taat, ber bnrdi bie glcidic Gutuncfe-

hing tntrtfcfjaftltdi immer mehr Don ber fapitaliftifdien ^robuftion aD=

hängig gemacht, aber politifdi immer mer)r auf ba& Proletariat an=

geruiefeu toirb, ba$ bte Sftaffc ber 23ePölfcrung bilbet, in feinen 05runb=

lagen erfdjüttert wirb.

Tlit ber eminenten Söergröfjerung ber Tragweite be§ ftampfeS er-

weitert fid) audi fein 3iet. ~ie ^erfönlidjfeit bc§ Unternehmers fomnit

faum mehr in 99etratf)t. Aber audi baZ Sfnieteffe ber einzelnen §n=
buftriegruppen tritt ^uriief gegenüber bem OJefatnttntercffe be§ fonjen»

trierten Kapitale-. Stu* bem siampf um ben Arbeitslohn to'xvb eine

?fuScinanberfe^ung jtütfcfien bem Proletariat unb ber Slapitaliftcnflaffe

um ben 3f n t c 1 1 am f o 1 1 a I e n dt e t tf) t u m.
2>ann aber tritt ba$ fonjentrierte Kapital ben Ojetuetffdjaften

gegenüber unb betneift ihnen au§ feinen ®efdj5ft8büd&etn, bafy bte 33er-

3tnfung bc? .Kapitals, ohne bte e§ nicfjt probu^teren fann, unb bte ^on=
Furrenj auf bem SBeltmarfte, gegen bie c§ mad)tIo§ ift, eine ©tetgeruug
ber Söhne unmögltdi madien.

9TIfo erft ftofeen bie Arbeiter in ihrem gemerffdjaftltdhen .^ampf
auf ben Gigenroiffen beS UnternebmerS. Sann auf ba§ fsntereffe c\q-

einigter ^nbuftricgrnppcn. Tann auf ben ©efamtmitfen ber .Qapitattfteu

Waffe. 3düienlid) — auf bie OJefefee ber fapitaliftifdien
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$robuftiou, bencn bie ßabitaliftcnffaffc fclbft fid) fügen mu|j.

SJitg ber Stulcinanbcrfe^ung um bm Stntcü am fo?,ialcn Jftetdjtum rottö

eine Sragc ber g e f c 1 1 f d) a f t ti d) c n Sßrabufiton.
£ae> aber ift ber erfte Q$runbfafe bes (Sozialismus: bte gefcllfcf)aft=

Itcfye ^robuftion fo etnauridjten, bafe fie bie botle Sjcfriebiguug unb

böd)ftc (Sntroitfelung ber fltobrungs* unb ffulturbebürfnific bes gefamtgu

%olfes fiebert.

SDie Arbeiter werben bnrd) bte ©ntroitfetung tfyreS gerücrfid)aftlid)eii

Kampfes bot* bas Problem geftellt: roorjer fommt e§, bafe bic riefen*

bafte unb immer gewaltiger ftcigcnbe @ntroitfeIuug ber ^robnftibfräfte

in ber ^nbuftrie unb in ber Sanbrptrtfdjaft bic befebeibenen % n -

f brücke ber Arbeiter unbefriebigt läfet unb bod) äugleid) ün*
gebeure SS a r e u r e i d) t ü m e r aufftabclt, bie auf ben Üftarft brüd'cn,

weil mau fie nicfjt los Werben fann?

Um fid) barnuf eine SfntWort 3" fjolen, muB mau bas innere @e=
triebe ber fatoiialifttfdjen SBcItprobuftion nnterfnd)cn.

3BeId)er STrt aber and) ber 9(usmeg aus ber fabitaliftifdjcu Söe=

brürfung fein mag unb rote and) bie Stuseiuanbcrfetntugcn 3Wifd)en bem
Proletariat unb ber Äapitatiftenftaffe fid» geftalteu mögen, fo Wirb bod)

ber ©rfolg ber Arbeiter ftets Wefentlid) bon ber ©nrwicfeluug ibrer ge*

Werffdjaftlidjen Organifation abl)ängig fein, oijne biefe mit bem Sort-

fdjreiten ber ^abitalfongentration unerreichbar merben. Sßon ben Qk=
werffdjaften bangt bas Sdjidfal bes Proletariats, feine ©egenWart unb
feine gufunft ab. Sie gcrnerffcrjaftltdrje Crganifation ift bas $abita(,

Weldjes ber Arbeiter feinen ®inbern Ijinterläfjt. 2er Arbeiter, ber ber

©eWerffdjaft fernbleibt, ift ber fditimmfte 23erfd)Wenber : um bie paar
©rofdjen mebr berbrandjen gu fonnen, bic ber 3>?itgtiebsbeitrag foftet,

bergeubet er fein eigenes ßeben unb bas feiner ßinber!



II

3>te fajntalifttfctye ^rotmftion





©a$ Qödtfajrital.

0a* $anbtt>et( unb bie tapitalifttfrfjc Snbuftrie.

2)aS Ntapital bat im Saufe be8 neunzehnten $<u)r§unbertS in SEBeft

curopa baS felbftänbige $ a u b to e c f e r. t n m gänglidj aufgerieben.

Storni mürbe bte @eftt^idl(te mehrerer $aljrr)unberie enbgültig über

tounben. Tiefe* $anbtoerfertum baute ieinerjeit Mo 2täbtc (furopaä

unb bilbete bog nurtjrtiaft liebe (beruft, auf bem fid) bie gefamte bärget*

lidie .sutititr — bte äBiffenfcrjafi iomobl tote bie Literatur unb ftunft ber

$anbel mie aurt) bie Sßolitif — entmitfelt bat. Run toltrbe e§ erft bon

ber Jabrif in ber ftonfurreng niebergefämpft, bann aber bon ber fofrito«

liftifd>cn ©rofetnbuftrie cinfari) beifeite gefd)obcu unb auf ben 9tu§fterbe>

etat gefegt. Sie Orofeinbuftrie eröffnete ftdj neue tedinifdjc SPtogliäV

feiten, neue $roburrton§berfbeftiben unb ging über baZ alte ^anbmerf
-,ur SDagedorbnung über. SDte moberne 9ftafd)inenfabrif mad)t feine

ftonfurreng beut 2d)loüenueifter, fie bat aber and) mit bem (£d)Ioffer=

banbmeir faft ebenfomenig gemeinjam tote bie Gtfenbafjnen mit bem 3ut)r=

toefen. Ober ma§ gibt eS gemeinfameS 3Unid)cn ber mobernen djemifd)en

3fnbuftrie unb ber alten 3farbenmür)Ie ober Seifenfieberet? Unb nun
gar bie eleftrifdjc ^nbuftric, bie 0a§roerfe ufm. (Sine neue SBelt ber

gefenfd)aftlid)eu ^robuftiou ift entftanben, in ber i>a§ alte £anbrocrf
feinen $faö mcfjr finbet. W\t bem ^anbroerfertum ging and) bie mit
ifjm tedmifd) unb fo3taI bermaubte alte $ auSi nbu ftr ie ber Dörfer
jugrunbe. 3ugleicf) eroberten bie ©ifenbabuen ben gefamten $anbet§>
oerfefjr nad) ben grofjen untren. Sic äftarftpläfee beröbeten. 2>a=

burd) mürben bie Sebenäquellen 3af)treicficr $ r o b t n 3 ft ä b t c ab-

schnitten. ^>bre &aufntannfd)aft berfümmertc. gnbeffen erweiterte

ber @ v ß fj a n b e I feinen C^eauberfcbr, ertuarb fid) ^Montagen in ben
überfecüdieu Säubern, fdmf große ©djiffsreebereicu.

S)a$ Bauerntum.

Xav Mapitat bereid)crtc ben (Srofegrunobefifcet unb ben ©utsberrn.
inbem eä bie SBobenpretfe in bte #ör)e trieb, c§ fdjieb eine bünnc 2d)id)t

örofebauern aus unb e3 brürftc bie b ä u e r I i d) c n Waffen in

ba§ idjtoärjjeftc Glenb fyera'b. G* serftörte bie 9caturalmirtfd)aft be§
Söauern unb maditc ibn abhängig bom $änbler, t>on ber SSanf, bon ber

Sfnbuftrie unb bom SMtmarft. 9fn ber ftaije ber öutsbcrrfdiaften

finb bie Säuern 5£agelör)ner geworben, bie fid) bon ben Ifabrifarbeircru
nur baburrf) unterfdjeibcn, ba% fie ein nod) elenbereg 25afciu friften

unb burd) ibreu .Qartoffclarfer an bie Sdiottc gebunbeu finb. 2Ber nur
irgenbmic fauu, fliebt Dom S-anbe. Sie beranroaebfenbe Wciblidie vsugenb

Dörfer mie ber ttletuvtäbte mufj bogu berbalten, ben enormen ©e-
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barf bcr SBourgeoifie an Sicnftboten 31t becfen. Sofern bie§ nicfit bcr

i$ail, geljen bie IWöbdjcu tote bie 53nrfdien in bie gabrif. Gs bleiben

auf bem Sanbe nur uorf) bie .£>afbmiidmgen unb bie älteren Seute. Um
auef) biefe nidn leer ausgeben gu lauen, idiuf ba§ Kapital bie neue
$au §i n buflr i e. 2ic unterfd)cibct fid) roefentfid) Don ber alten.

Tic .v>ausinbnftric ber ^anbroerfergeit bientc ber naturalroirtfcbaftlidKn

SSmternfamifie, bie baz meiftc, roas fie an Sßaljrung nnb Kfcibung
braudjtc, felbft probugiertc, bagu, fid) ettoaS Öelb 31t (jinfäufen 31t ocr=

idjaffen; bie neue -frausinbuftrie biagegen iit ein ÜPtittel in ben Rauben
ber ganriranten, für fidi gegen .öungcrlbbne bie bäucrtidic Sötnilie

£ng unb ?cacnt arbeiten 31t [äffen.

©ic ©ro^ftabt unb bie flehten (frtftengett.

Sie 33ebößerung rongentrierte fid) in ben ©roßfiäbtcn unb ben

[yabrifbiitriften. 2a? Sufantmenbrängen großer 9ttenfd)eumaifcn, für

bie erft eine 2?er)aufung gcidiaficn roerben mußte unb bie in inrem

gangen ßebensbebarf auf Grinfäufe angetoiefen toaren, foroie ber atl=

gemeine Uebergang 311t SBarenprobuttion fdjufen 3nnäd)ft einen neuen

unb erroeiterten Spielraum für eine ÜWenge fleinercr S3erufearten. 2er
beider, ber gleiid>er, ber ©afttoirt, ber Krämer unb and) bie üücarftfrau

befamen 311 tun. Sie öroßftabtfultnr gab anBerbem Arbeit bem Ofrifeut

unb ber SBafdjfrau. Sie tätigfiit ber [enteren mürbe überbie* außer*

orbentlid) begünftigt burd) bie Ginfd)ränfung ber ®ou§^oltung ber

Familie nnb bie 2(nfammtung großer Mengen ItnPcrbcirateter in ben

Stäbten. 2o fammcltcn fidi in ben ©roßftäbten eine beenge fleiner

Griftengen, bie aber burd) ipre 3^1)1 nur ben 93-obcn oorberciteten gu

einer neuen fapitaliüiitf)en Konzentration. Xic äöarenrjäufer Derbrängen

bie fleinen Sauflaben, bie öroßbrauereien nnterroerfen fid) bie 35?trt§=

panier, mit innen gugteid) treten 2fftiengeieltid)aften auf, bie gablreidje

SBiertäben unb (£afe§ in ibrem 33efi& bereinigen, bie fleinen @kiftr>öfe

merben Pcrbrängt burdi bie großen ^otcle, bie bon internationalen

-£>anbel§gefettfd)aften geleitet merben, bie Q3rotfabtifen Perforgeu mit

33rot gange ^korüngen, aber audi bie Lieferung oon grübftüdebrötdien

gießen bie ©roßbädereien immer mebr au fid), ber 0roßid)iäd)tcr unb
ber 28ief)l)änbter beberrfdicu ben glcifdimarft, bie gifdifrau mußte ibren

%$lab räumen ber Seefiid)banbtung, bie eigene Kämpfer berfrad)tct, bie

•Cbiu unb Oemüfefrau — ben großen Cbftbanblungcn, bie fid) gu§
ben Süblanbcn unb ans Kalifornien 55?aacn= nnb 2d)itfslabungen O&ft
3ufommen lallen, bie Gierbänbleriu toidj nor bem (Jicrimportgefdjäft,

unb bie 33äuerin, bie ctma mit ibren 9ftild)frügcn nadi SBerltn fommen
motlte, mürbe fid) angefid)t§ ber ©roßmolfereien Pergebtidi nadj einem
Käufer nmfcf)en. 2ie 5ßaid)fran faf) bie 2ampfroäid)ereien cntftefyen

unb ber fleine 33arbier mußte Por bem glän3cnben griieurlaben roeidjen.

Wu feb,en in Stäbten roie $ari§ einen Großbetrieb felbft unter ben

Stiefelpupcru bernortreten. üfltc? roirb in ber fapitaliftifdjen ©efetf*

fdjaft fonseutriert, toenn nur erft burd) bie 9ftaffeng'abl bie nötige Unter-

lage bagu gefdjaffen roorben iit. Heber bem gangen roirtfd)aftItdben

treiben ber öroßftabt aber fdimebt ber $ait§|crr, ber Pon allem

unb jebem feinen Tribut erbebt.

3>ie ^ou^agrarier.

^n bem ftäbtifd)cn ©rnnbbefife bat fidi ba$ Kapital eine Stu§*

beutungSgueHe erfd)fofien, bie nod) rcicblicber fließt unb Perbcrblidier*
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mint als bie länblidje ©runbrente. 3ebcä SBad)£tum bor Stäbte führt

,m einet Steigerung bor SRietyreife. li-ntfteben Aabrifen in ben Sßor

orten, io fteigen bie äßietbteife hier tote im Zentrum, (rntnnrfeit fidi

bet •vuuibei, to fteigen bie SKietjnretfe. lirmeitert iuii bet llmfab bet

ftaufläben nnb ber Oiaftbanfer. fo fteigen bie SRietbreife. Xxibmdi

toirb birett ber Vebenvnnterhalt ber ftäbtiferjen ©ebölfentng beftenert:

bai SJrot, boS Aieiidi. bie Sßaljrong nnb Me Mleibnng. (Serben bie

Sttofeen gebflaftert ober äBafferleitung nnb Strafeenbeleudjtung ein

geführt, fo fteigen bie SWtetbretfe. Sterben Strafeenbalmen gefdjaffen,

fo fteigen bie SWietbreife. Son iebet brobuftiben Jätigfeit. bom $anbel,

bom Sßerfeljr, bom SBerbraudj ergeben bie $auSagrariet ihren 3in?.

©intet ihnen aber ftehen bie £ert oing efellf diaften nnb bie

.s> n p o t h e ! e n b a n f e n.

Äapital unb ^Proletariat.

2o siebt bo§ .stapitai alle* an i'irfi nnb toitb felbft im immer grüneren

Waffen im Söefifce Heiner ©rubren aufammeugejogen.
SBaS hatten min aber bie Sollet (rnropav Dan biefem oahrbunbert

i.uutaliftifdier Ifntu irfeln na ?

©unber ber fced&nifl 9Tber ift baburdj bie STrbeitSloft be§ SoIfeS

aentilbert tuorben? SRein, fie üt geftiegen. Der leibeigene hatte etlid)c

SCogc ber 8Bo<$e für ben Wntvberrn :,n arbeiten, im Sommer aud)

bie Srau, für ben SBtntet maren bie x'lrbeiteleiftnngen beiber geringer,

— jeht gibt es feine Seibcigenfdmft mehr, nnb alle Zcic\q ber 3öorf)e nnb

oft andi bie -ftäcfjte, fomobl Sommer tote SBinter, geboten ber ShtS«

beutung: fo [elften in äBcftcuropa allein in ber ^nbnftrte unb im s-öerg-

bau rnnb bierjig Millionen Arbeiter bcibcrlci 05eid)lccfit* gronbienfte

bem ftabitall SDoS Kapital hat bie ÜJcafdiinen, bie ben Arbeiter entlüften

fällten, 31t Sftorbmerfäcngen be-:> Arbeiters gemacht, ber feine SDhtäfcln,

feine Serben nnb feine Wehirntätigfeit bem rafdjen Sauf ber enernen

Ungetüme anpaifen muB- Xie Eabitaliftifdje oiibnftrie brachte bem
Sßolfe bie oerheerenben ©etoerbefranfljeiten, bie Betriebsunfälle, bie

3atilreidiere nnb fdjeuBlidjere Dbfer fdjaffen als alle goltcrfammern

beS iWtttelalterv unb eine Sürjung be§ CefienSalterä ber Arbeiter.

®te fabitaltfttfdje "SeüölterungäbetoegunQ.

Xennod) finft bie 2 t e r b 1 i di f e i t 3 3 i f f e r ! ^rinmphiercnb
berfünben e§ bie ßobrebner ber fapitaliftifdien äßeltorbming.

Xie 2tcrblidifeitv3iffer finft. Gine ilrfad)e baoon ift, baf; ec- ben

Arbeitern bnrdi ein ^abrhnnbert gcmerffd)aftltd)er unb bolitticfter

Stampfe gelungen ift, ihre Stinber ber inbitftrietlcu 8ht§beuhtng )u

entziehen, einen, toenn aud) fehr fpärlidien 2dntt3 ber SBödinertnncu

nnb einen nodi biel fbärlidjeren -sdntvj ber 05efunbbeit in ber Jabrtf 51t

erreichen nnb bem Kapital Sohnerhötntngen nnb Setfütdltng ber Hr*

beit§äeit abautrofeen. S)a§ gefdiah alfo i;idit bnrdi bac- Kapital, fonberu

gegen oa* StaiMtal, bem Tillen ber .Stapitaliftcnffaffc 311m Xrot,
bie biclmehr in bem 2dml; ber Stinberfnodien ben 3nfammenbrndi ber

viubuftrie erblidte unb bei feber Sobnerhbhnng über bte 53egcffr(idifeit

ber Ülrbcitcr metterte, bie bie SBelt au% ben Sngcn bringen mollen. Shtti«

mehr aber räfoniert bie iiapitaliüenflaffe bot ben Arbeitern: „ x

x
sdi hatte

Cfnre Minbcr unter ben Arabern ber atleo ^ermalmcnben gfäbrif nnb
id) habe fie Qua) freigegeben, — ift ba% nidit eine Cfytabe Pon mir, bay>

idi üc leben lafic? greifet meine 2M)frat!"
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®at>italiftifdje SBoIjItai!

@ine anbete Urfadje ber berminberten Sterblid)fett ift ber fanitäre

Sfusban ber ©rofeftäbte. ßrft bat bQ§ ftabital burd) bic 3ufammen«
bferdjung ber Söebölferung in ben ©tobten ebenfobiel $erbe bon Ätcmf*
Reiten, befonber§ ber ebibemifdjen gefd)affen. Sa aber ber Zt)pt)u$--

unb ber (Sf}oterabagiltu§ feine fosialen llnterfdjiebe fennen, fo sogen fie

au§ bem Sdymulj ber SCrbeiterroorjnungen, mo fie ifjre SBrutftätten hatten,

in bie Sßrwnfgemädjet ber Steigen nnb fronten aud) bort niemanb. Sa§
@Ienb ift nid)t anftetfenb, aber bie Äranfrjeit. Sie Äabitaliftenflaffe, bie

ba§ Proletariat in ba$ ©tenb ber ©roBftäbte berfefete, mußte fid) felbft

bor ben ®ranfrjeiten idjütsen, roeId)e biefe§ ßienb grofjgog. So rourben
bmn bie ©rofeftäbte gefänbert unb umgebaut. !ftunmet)r finb bie Stabt«
ftrafecn breit geroorben, aber bie Sßoljnungen ber Arbeiter bleiben eng
unb überfüllt, nnb biefe 3BoIjnung§not, in Söerbinbung mit ber fonftigen

9?ot, erzeugt eine Sterblidjfeit in ben Slrbeiterbierteln, bie nodj immer
bie Sterblidjfeit in ben 23ittenbiertetn weitaus übertrifft, roo bie £abitn=
tiftenftaffe fid) Sßaläfte gebaut l)at, benen gegenüber bie alten fütftltdjen

Sdjlöffer al§ elenbc 33aratfcn erferjeinen.

Sie roidjtigfte Urfadje ber berminberteu ©terfoltdjfett ift ober bie

SB e. r m i n b e r u n g ber & e b u r t e n.

Sie Unfidjerljeit ber Grifteng, meldte ba% ®abital für bic Arbeiter*

unb SBauemmaffen gefdjaffen Fiat, groingt fie, fbäter gu heiraten; ba$
Kapital fjat, nadjbem e§ erft bie ÜWitdjbrüfen ber ftiltenbeu Mütter gum
3}erfiegen gebracht fjatte, burd) bie früFje Arbeit ber SWäbdjen in ber

gabrif bie grndjtbarfeit ber grauen berminbert; e§ fjat bem Spanne
unb ber grau an Stelle bes religiöfen ©eboiä ber gorrbflangung ba%

©ebot ifjrer Fuufilidjen $erl)inberung biftiert, roogu es innen audy bie

tedmifdjen Mittel gegeben bat, unb e§ Ijat alle biefe ßinflüffe burd) eine

riefenljafte Gmttüidelung ber Sßroftitution, ber ©ejd&Icdjtsfranfljeiren unb
ber gefd)Ied)tlid)en 2lu§fdjrcitungeu fetjr roirtfam nntcrftüöt. So ift ber

fabiraliftifdje ©egen ber SSerminberung ber ©eburten entftanben, au§
bem fid) gu einem großen £eile bie berminberte Sterblidjfeit ergibt.

Sie Sßerminberung ber ©terblidjfettägiffer rjat ifjre natürliche

©renge, bie außerbem nod) burd) bie fatoitaliftifcfje Slusbeutung ftarf

gehaben mirb; bie SSerminberung ber ©eburtengaf)! bot biefe ©renge
nid)t nnb roirb bon ber fabitaliftifd)en 2tu§beutung erft redjt geförbert.

Saraug ergibt fid), baB, toenn biefe (jntroicfelimg fortbauert, ber fteigenbe

©eburtenüberfdmB, ber fid) bi§ jeüi auZ ber SScrminberung ber ©terb=

Iid)feit ergab, fid) in einen finfenben berroanbeln muB. Sie 2enbeng
bagu ift in allen ^nbuftrieftaaten roabrgnnefnnen. 3ßof)in ba% füf)rt,

geigt bie ftagnierenbe 93eböIferungsgaf)I granfreid)§, beffen Bauerntum,
um ben SBefife ber ^argette gu fd)üßen, ber fabitaliftifd>en ©ntroicfelung

borau§gegriffen r)at.

Stillftanb ber 53ebölferung, Degeneration — ba§> ift baZ ©d)IuB=

ergebni§, gu bem bie 33ebölf'erung§beroegung ber fabitaliftifd)en <35efeII=

fdjaft Eintreibt.

©ic Crnttoirfetung ^merifae unb ber curobäifebe ^rbett^marft.

Sie ber^eerenben fogialcn SBirfungen ber fabitaliftifd)en Gnt=

midelung mürben bei altebem im neungefjnten ^abrbunbert burd) einen

gefd)id)tlid)en SßrogeB abgefd)roäd)t, ber bereits im roefent!id)en al§ ah*

gefd)Ioffen gu betradjten ift. Sa§ roar bie 93 e f i e b e I u n g SR o r b «

a m e r i t a §.
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U'iiiiionoit flüchteten übet bie See, um fidi bei Papitoliftifd^eti AuS
beutung ui enr&ieben. Sie bet irifäje fo und) bet beutfdje Bauet [offen

fidi boti bet 2dioüe [öS, bie u)te Sätet unb Utbäter burd) bie x\abr

bunberte beacTerten, unb juditcu eine neue $eimai in Amerifa. Sie

fcnben boti freies Öanb, baB fie uuabbäugig machte. Ter Abjug bet

ptoletarifdjen SPtaffen uadi Amerifa berminberte ben Trutf bet fabita«

uftifdjen Ausbeutung in Sutopa.
Ter Reichtum bet Mamtaiifteutiaiie ©urobas märe »uohi gröfeer,

aber baS (Hcub bet SBolfSmaffen toäte nodi bie] tiefer« toenn bie 80 2ftit«

lioni'u SRenfdjen, bie jebt ftorbamerifa beberbergt, im fabitaliftifdjen

©efteuroba fid) hätten Arbeit Indien muffen. 8um grofeen Seil toaren

freilidj biefe SPtfttionen äftenfdjen in Cutoba burdj 9£oi unb Öflenb auf-

gerieben roorben. XktS AuStaßnbererfdjiff erfbarte Arbeit bem Xobe.

Tic prolotarifierten eurobäifdjen dauern, bie ftdj in amerifanifdje

Ofarmer berroanbelten, bemünberten baS Angebot bon Arbeitshänbeu
in ©uroba unb Dcrmcbrteu augleid) bie SRadjfrage nad) 9fnbuftrierooren.

<2>o fotbetten fie bie mbufirieue (iutmirfcluug (Europas unb erleichterten

gugieidj ben Arbeitern ibten gcmerfidiaftlidieu Mampf-
Diefe AuÄuxmberer, bie in Europa burd) bie fabrtaliftifdje "äuc^

beutung au $unger unb Stob berurteili maren, berjbrgen bon Amerifa
aus if)ie frühere Heimat mit billigen Nahrungsmitteln. Sic @unfi
btefeS UmfianbeS haben befonbetS bie englifd)cn Arbeitet auSmtyen
tonnen, mäbrenbbcm man auf bem eurobäifcfjen fteftlanbe eS fertig ge*

bradit bat, im l^nteteffe bor Agrarier burd) SebcnSmittelaöltc bie ameri-

Fanifdje 3ufu$r ju berteuewr. Sfmmerbin hatte man auch biet toar)tenb

einiger ^ahrsebute einen Stüdfgang ber ©etreibebteife. TaS_ t)attc and)

für baS ^Bauerntum, ba$, neben bem Söcinbau in ben ÜIBcingcgcnbcn,

fd)on längft baS <2d)iocrgcmid)t feiner SHrifdjaft auf bie 93ter)8urf)t unb
ben ©emüfebau bat berlegen muffen, infofern einen groften SRufcen, ak>

es bie Steigerung bor Söobenbreife einfdjränfte. Ter ^rojefe ber ®üter-
ytfammenlegung, ber in SBefteuropo big in bie fedftiger ^abve beS

borigen ^falrbunberiS bon ben ©utSljerren eifria braftijicrt mürbe,
nahm fomit fein Cnibe unb mürbe fogar gelegcntlid) burd) eine @üter-
jerfrüdfelung erfefct. <zo fduibte ber finfenbe ©etreibebreiS ben SBauern
bor bem Sßerluft feines SanbbeftfceS.

Tie mirtfd)aftlid)c Unabhängigkeit, bie fid) bie eurobäifdjen An«
fieblcr in Amerifa haben erringen tonnen unb bie auf ben ArbeitSmarft
in ©uroba fo giinftig cinmirftc, bebingte in Amerifa fclbft bon borm
berein ein böberec- ßofmnibeau. Ter Mangel an Arbeitern unb ber

^eidjtum an Sanb festen ben Arbeiter in Amerifa in ben 3tanb, fid)

eine fjöhere ficbenSfjaltung alz in Guroba gu fidjeru. Tamit mürbe ber
fabitaliftifdjeu Ausbeutung für§ erfte eine ©reu^c gejogeu: man fonnte
nid)t mie in Guropa ^ungerlöfme gablen, Stauen unb ftinbet 311 Xobe
fd)inbcn. SBurbe nun babureb bie inbuftrictle ©ntmidefung AmeriftuS
gebemmt? ^m (Segenteil, fie mürbe geförbert unb fd)itf fid) eine

jted)nif, bie balb ;,um dufter für bie curobäifdie ^nbuftrie merben
fotlte. Tamit ift burdi bie SBirtfd)aft§gefd)id)te eines grofeen SunbeS
ber 53emei§ erbracht morben, bafc nidjt bie ^nbuftrte bie Ausbeutung
bebiugt, fonbern baä ®abital bie inbuftrictle ©ntmideluug gum Mittel
ber Ausbeutung mad)t.

AnbererfeitS freilid) jeigt mieberum bie @efd)id)te DtorbamerifaS,

bcift man burd) bie 93ilbung felbftänbiger S?anbcigentümer ber £abita=



Itfttfdjen Ausbeutung auf bic Sauer nid)t ftanbbalten tonn, dlod) mar
ba% gefamte freie Sanb nidit bergebeu, uub fdjon mürben bie garnier

bon ben ßifenbabngefelffd)aften imb bon ben Söanfen labfjäugig. Snxir

ift bie ©runbrente noäj nidjt rjod), aber um fo größer ift, bei ber erteufiben

SBirtfdr)aft unb ber großen Sfnroenbung bon Sftafcfjinen, ber Söebarf an
83efrieb§fabital, roabrenb bie 9cotroenbigfeit, ba% ©etreibe auf große ßnt=

fernungen 31t berfradjten, ben garnier stoingt, in auggebermtem !#Jaße

ben törebit in Sfnfbrud) 51t nebmen. @o führte bie Gnimidelung be§

garmerfum§ in 9Jorbamerifa 31t einer gewaltigen ^ongentration be§

£abita!3 in ben hänfen, in ben ©etreibelagerbäufern ber midjtigften

$anbel§* unb £afentolä£e unb bor allem bei ben Gifenbabnen, bie be=

fannt(id) in Stmerifa aucb bie SSobeufbefuiation, ba$ £anbel§= unb ba%

58anfgefdjäft betreiben, ^nbeffen fammelte fid) unter bem fortroäbren=

ben S)tad)fd)ub bon Slusroaubereru auZ ©uroba eine 2obnarbeitcr=

flaue auf bem ßanbe unb in ben ©tobten, ^m 2infd)Iuß an bie @nt=
mitfelnng ber Gifenbabnen unb ben 23au bon lanbroirtfdjaftüdien 9fta*

fdjinen enttoidelte fid) bie ßifen= unb äftafdjineninbuftrie dtovb-

amerifa§. 2>a§ SBadjStum ber ©tobte in $ßerbiubung mit ber aH=

gemeinen raffen 2Sermef)rung ber 23ebölferung förbertc um fo mel)r bie

allgemeine ©ntmidelung ber ^nbuftrie, al§ biefe Stebölferung fief) auf
einem böberen S^oblftanbenibeau befanb a[§ in ©uroba unb infolge»

bejien einen größeren SBarcnbcbarf battc. Xa bieie ^nbuftrie ba*

^ribateigentum 311 r ©runblage battc, fo entroidelte fie fid) bon born=

berein fabitaltftifdi. 3ugleidj ftieg bie fiäbtifdje £>au§rente uod)

rafdjer unb böber al§ in Guropa. 2)ie ametifanifdje ^anbelsfrifis ber

neunziger ^abre berftc auf, baV1

, bereits eine 93erfd)iebung be§ hurt«

fdjafttidjcn 2d)U>ergemid)t§ bc§ SanbeS ftattgefuuben habe: bie fabita=

liftifdic v,nbuftrie mudis in großen Seilen über ben 33ebarf ber fapita=

Iiftifd)eu Sanbmirtfdiaft unb ber. um fie fid) fammelnben 93ebölferung

hinaus.

Surd) bie .^JanbcBfrifis fanb baZ alte Slmcrifa feinen 2fbfd)Iuß unb
ein ncue§ Stmerifa rourbe eingeleitet. 2)a§ 9(merifa ber felbftänbigen

garmer, ba§> freie Sanb, in bem jeber 2frbeit, reid)Iid)eu SBerbienft unb
bie Sfnerfennuug feiner 2ftenfdjenred)te fanb, bas Stmerifa ber 2emo=
fratic tritt guriid, unb im S^orbergrunbc erfdjeint ba% Stmcrifa ber

fapitaliftifdjen ^nbuftric, ber £of)ufamtofe unb bes £vmberiari§mu§. Unb
alles ©roße unb ©emaltigc, ba$ bic Säuern unb Arbeiter in 9fmerifa

gefd)affen baben, ber S3oben, ben fie im £ambf mit ber 2ötlbni§ urbar
gemad)t, bie ^robufiion§fräfte, bie fie gewedt, bic Stedjnif, bie fie ent=

midelt haben, äitfanimen mit ben geiftigen Gräften ber neuen Nation,
bie fid) brüben au§ ber ^ngenb alier ^ulturbölfcr ©uroba§ in ßambf
unb greibeit f»errltcf) gebitbet bat, bicut jefet nur uod) al§ ©runblagc
gu einer fabitaliftifdien ."oerrfdiaft unb 51t einer Consent ratton
b e § ®atoital§, mie fie bie SBcIt bi§ jebt nod^ nidit gefeben hat.

2)ie ^nbuftricarbeiter (JurobaS aber begegnen bei ibren £obn=
fämbfen immer öfter bem fabitaiiftifdien ^inmei§ auf ben 2) r u d b e r

a m c r i t a n i f a^ e n ü n f u r r e n 3.

ÖanbelSfrtfen, enttoirfetung bcö <2Betttnarft3 unb Ucbcr|>robuftion.

Xrofe be§ foloffalen^enfa^enabfluffe? unbSSarenabfabe§ nad^SImertfa

bat e§ bod) bie fapitaliftifdje ^nbuftrie regelmäßig immer >auf§ neue

311 einer Slufftabelung bon SBarenmaffen gebrad)t, bic feinen 2tbfat>

finben founten, Bi§ bie <^ a n b e I % l r i f i § eine große Qafyl Unter-
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Hemmungen jugrunbe rüstete, mit bem Barcntoorroi aufräumte unb fo

erft bie ©apn freilegte |u einet neuen (fntmidelung bei Jnbuftrie.

difel ^tufdien bem tf itficfapmui. bei |UC Iteberprobuftion führt,

uub ber .«paubelvfrifiv. bie einen i*robuftiouehuuger idvaff t, liegt im

Befen bei fapitaliftiüluMi ^robuftion.

iMllerbiunv, (Denn man unter bei Iteberprobuftion ben UeberfdutR

über ben Bolflbcbatf oerftehen mollte, bann bat Cg uod) nie eine

Ucberprobuftton gegeben« [onbem [tele u rt ter f o u | u m 1 i o n; bä

ja bie großen 8oIWmaffen nodi immer boJ KDernotoenbigfie §um
ycbeitvbebarf entbehren, Aber boJ ift eS niriit, moruiu e* fidi banbelt.

Die tapitaliftifdie Ucberprobuftton ergibt fidi au* bem UeberfdmB ber

Iriuuabmen über bie ?[u*gaben b e r b e f i \$ e u b e u M l a j f e n. Xiefcr

Ueberfdmfj ift atterbingS enorm grofe. Hub bnä ift eben ber furchtbare

Wiberfprudi: mäbreub bie SolfSmaffen barben, haben bie wenigen

>iapttaliften fo biet, baf, fie, bei aller ^erfdimeubuug, ihren 9teiditttm

für fid) felbft nicht ocrfcraudvn tonnen.

Die Arbeiter haben ben ©ebarf, aber niefit baS ^>elb, um bie

Baren 31t fanfeu: bie Mapitalifteuftaife bat boJ Oielb, aber nid)t ben

33ebarf. Xie Mapitaliftenflaffc fonn ba? Kapital nidit hernnterfd)lutfen,

ba~ ihr bie Arbeiter anhäufen; bauten eröffnet ihr ber ©cltmarft

bie üttöglidifeit, bnrdi Vermehrung ber $robuftion ihren 9teitt)tum 31t

Dermcbrcn. Gin uerbältnivmäBig nur geringer Jett be§ Ginfommens
capitaliftentlaffe mirb 31t ihrem perfönlidien 2>erbrand) perluenbet,

bas meifte bient 31t neuen inbuftrielleu Anlagen.

3ur 3eit beS i'lttffdimuugs mirb nun bie ^robnftiou ungemein
Pennehrt, unb es entfteheu rafdi neue Sabrifcn. fteue Strbeitermaffen

werben ber ^fnbuftrie 5ugcführt unb e* roadjfen bie ©täbte. infolge»

beffen fteigt bie Warennachfrage. 2a* gibt ben 9fntrieb 3" einer

roeiteren ?iit!?bebnuug ber o"bitftrie. Xabttrd) fteigt ber Profit ber

Äapitaliftenflaffe — neuer Sfnfporn 3iir Grmciterung ber ^robuftion.

Wad) einiger Sortbauer biefer über fidi biuausftrebcnben ^robufttou

ftelft cv fidt> aber unfehlbar heran?, bau bie M auf traft be§ äftarfte», beffen

ÜRaffett bie ausgebeuteten Arbeiter bilbeu, nidit auvreidit, um bie

fteigen ben SBtarenmaffen ab3uuehmen. £er 2tbfaü ftotft. 9tvm türmt

firf) eins über bc§ anbere auf. $löfclidi ftellt fid) berau->, baf$ auf

allen öebieten eine Ucberprobuftion ftattgefnnbeu hat: e* mürben
mehr Sabenroaren probuäiert, al§ Perfauft merben tonnen, mehr £>alb=

fabrifate, 3. 3?. mehr ©arn, al§ bei bem gegebenen <£tanb ber 2öebe=

reien Perarbeitet merben tarnt, 3itPiel ^afchinen, suPiel bauten, 3itPieI

Gifcn unb Moble.

Sie ^nbuftriefartelle fttdien ja burd) Kontingentierungen bie ^ro-

buttion 31t regeln, infolge ber Slbbängigfeit ber gefamteu inbuftriellen

2ätigfeit oon Sifen unb ttoblc ift babei ber ©influB ber gifeit- unb

ftoplerrfonbifoie befonberS groß, allein sur Seit bei 2(uffcfm.ntng§

muffen aud) fie bie Steigerung ber ^robuftion mitmadien uub merben

fditteBlicf) burd) bie Iteberprobuftion aufs Srotfene gefefet. Xa fie aber

ber ^robuftionSentmttfelung nur langfam nachfolgen unb bie greife in

bie $öhe treiben, fo merben fie Pon ber ^ubtiftrie mit Iangfrtftigen 2k»

ftellungeu überhättft. um bem Por-au*fid)tlid)eu Sifen« uub ftoblen=

mangel bei Sortbauer bes 3luffd)mung§ äu entgehen unb ber roeiteren

^reiSfteigerung Por3itgreifeu. äo enttpidfelt fid) erft red)t mährenb be§

Äufftt>roung§ eine 3pefulation auf ben Sluffcfjroung, bie bie ^robuftiou

^aröu»: S;cr ftlaffcnfamb' bc^ •Proletariat«. 3
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cmportreibt. Xie ^reisyoiitif bei 2nubifate ergibt fid) ans ihrem SBe=

Ureben, bobe Profite m bilbcn; es ift ober feiu^cidutenb, baB Tic fid)

tatfädilid) einbilben, baburef) bei itcberprobufiion entgegenjuroirfen,

roäbrenbbcin fic, im ©egenreÜ, fie fünftiid) förbern. Xie £>anbe{sfriiis

bridvt in einem Moment an«, roo alle?, nnb gan$ befonbers bic ©iien=

nnb ftobleninbuftric, mit langfriftigen auftragen überbäuft iü.

Ter törebit, ber bie einzelnen Untcrnebmnngen aufeinanber an=

roeifr, üc alle ben hänfen unterroirft nnb bie gefaurte ^robnftion bent

SBörfenftriel ausliefert, beroirft iciuerieits eine Uebcrtragung ber 6e=
id)äftsftotfnng auf bic gefamte $+>robuftion. 2o greift bie .§anbelsfriüs

cbenio ftürmifd) um fid) rote früher ber l»(ufitfjroung ; bie ffiarenpreife

geben surücf, oiefe tyabrifen roerben ruiniert, bis iailicBiid) ein 2$aren=

unb ^robuftionsmangel fid) fübibor madit, roorauf eine neue fiod)--

fonjunftnr cinietjt.

Aber ber tieffte $unfi ber .«ganbelsfrifis braud)t nid)t erreicht 311

roerben, roeun fdion früber bnrd) bie Gmtroidelung ber £cd)nif' neue
"Ikobuftionsmögücbfeiten ober bnrd) bic GricfjlicBung frember äftärfte

\m\s Sfbfatsmöglidifeitcn eröffnet roerben.

3eitcn ber h>trtfd)aftli<$en ©eprefjton unb 3eiten einer fttinmfdjen
(£nttoicfeiung.

Xie Gntroirfclung ber Jcdmif roie bic Gntroirfeiung bes 8Beltmarft§
folgen ibren eigenen öeietseu.

Xie Grfolgc ber Stedjnif bangen eng jufammen mit ben (Srfolgcn

ber i'iaturroifienidiaften. Xieie haben irjre Seiten bes langfamen ?fus=

baue* ber geroonneneu örunbfäric burd) Xetailforfdjungen unb bann
roieberum fritifdie Venoben, Da bie SdUußcrgebnific ber ö-orfefjungen

fid) äufammenbrängen, neue Unterfudumgsmctbobcn cntftebe'n unb
neue große ^erfpeftioen üd) eröffnen. Xcn fritrfdjen Venoben ber

(rntroicfelung ber luaturroiffenidiaften folgen — ober id)ließcn fid) ifjnen

unmittelbar an — rcoolutionäre Sßerioben ber tedinifdien ßntroicfelung.

2lber and) bat eigene (Jntroitfelungsgeieß ber Jedinif jcigt Betten gabf»

reidjer, aber Heiner SScränberungeu unb Venoben großer Umroäläimgen.
2ftan benfe nur an bie Umroäfäungen, roeidie bie Xampfmafdnne im
Ausgang be§ XVIII. ^abrbunberts beroirft bat, unb roclcrje bie ©Ief=

trr,itiit in unferen Jagen beroirft.

Xie Orntroicfelnng bes fapit.iliftiid)en 2ßeltmarfts bangt, außer

bon ben AWitteln ber 3:cd)nif, über rocld)e bic ^nbuftrie oerfügt, bon ben

gefd)id)tlidi übernommenen roirtfd)aftlid)en unb potitifdjen 3"i Qnmicn=

bangen ber Golfer ab. Sudj üc fennt Seiten einer langfamen fapitali=

itifdten ilntcrroüf)(ung unb Serfeßung ber fokalen SöerfjältnifTe unb
Venoben, ba ba§ Unterminierte äufammenftürat nnb große 9?eu=

bilbungen endieinen, 51rfcrbauftaaten fid) in ^nbin'trieftaatcn ber=

roanbefn, Kolonien roirtfd>aftlicf)c Seibftänbigfeit erlangen, neue 9BcIt=

oerfebrsitraßen anfgetan roerben, große 53cbölfernngsbcrfd)iebungeu

ftattfinben, unter .Srieg unb Sftebolutiou Staafsinfteme fid) nmbilben.

Xie größte Sßirfung roirb erreicht, roenu eine 9tebofuiion ber

£ed}nif mit einer rcoofutienärcu ^eriobe ber SBeltmarftsentroirfelung

aufammenfäfft.

@§ gibt alfo ^erioben einer ocrlangfamtcn unb einer beicnleunigten

önrroidclung ber fapitaliftiidjcn SBeltprobuftion. 2o batten roir in

ber gtoeiten Hälfte be§ X]X. ^sabrbunberts bie ro i r t f d) a f 1 1 i cf) e

X e v v e 1 i i n , bic fid) auf allen (Gebieten geltenb mad)tc, unb f)Qben



iem eine neue Stur m - unb Di a n g i> er iobe bei fctpitaliftifctjen

(jmimirfeiuug, bie mit bem inbuftrieHen Vlufidmmug bet 90er Sabte

einfette. Ob aber derkingfamte ober beföleunigte tajritaltftrfdje $ro
tmftionöentnridehmg, ba8 ©efeij biefet Cnttoidelung bleibt baftfelbe,

co änbern jidi blofe ihr .Utah unb ihn- 2dmeiiigfeit. Die Stafeinanber«

folge bom Vlundimuug unb $anbe(8frifi8 bleibt, nur bar, sur §eti bet

mirtniiaftiuiHMi ÜDe&reffion bie SSBeHenbörje be8 KuffdjtounaS etne ge-

ringere ift. Dagegen bie $anbel8frifid einen id)Ieid)enbcu (iharafter ge»

roinnt, in ber Sturm« unb Drangberioöe aber bet Vliuiriimunn ftarf in

bie .£bhe gebt, um in ber $anbei8rrifi§ jäh abzufallen, bie er jebocrj

idmeller übermiubet. :

I

Unb immer mehr fteigt bie ftajritalanrjäufung, immer mehr bie

Mon/icntration beS Mapital*, immer gröfeer mirb ber Weirfvtum Der

.viapitaliiteutlaife, immer geringer ihre ^abl, immer größer bie ftabital«

maffeu, meldte fie ber (irmeiteruug ber Sßrobuftion jumenben, immer
bringenber Das SBebürfniS uadi ihrer (£-rmeiteruug. Xie Äajrital«

anbäufuna mirb Belbftzmed ; bie geiellidmftlidv Sßrobuftton Das

Mittel
t
\u biefeni 3toaf;ba8Seben ber SSöI!et— ba8 SWittel beS SRittelS.

3)te eifcnbo^ttcn unb ber Stäbtcbau.

tiv maren jroei grofee !ßrobuftton8aufgaben, meldie ber tapita(t=

ftiferjen ^robuftion im XIX. oahrhunbert ytgute Famen: ber SBau ber

(i i i e n b a h u e n unb ber ^au ber Stäbte. @S bauerte ^mr=
:,etmte, biä 3Befteuro:t>a mit (iiieu'bnbufd)ieueu überwogen mürbe. Xie

3flüffe mürben überbrüdt, über Sumpf unb Cfbene ziehen firfi enblofe

(iiieubahnbämme, bie SBälber mürben auSgerobet, bie Serge Dnrd>

broriieu. Uuo im Wnfdiluf] au bieie Stiefenbauten enrmirfelten fidi ber

Bergbau unb eine madjtboHe (iiieninbuftrie. Wimmeln* aber ift oaz

roefteurobäiidje ©ffenbar)nne| im allgemeinen ausgebaut. ?Ülerbiuge.

ftelleu ber 89an bon SCnfdfjtufebat)nen, bie Unterhaltung unb bie 9&et»

ftärfung beS (iiieubahuuene*, um ben fteigenben SBetrl&Sforberungen
,yi genügen, nod) immer, jahraus, iahrein, fein* bebeutenbe Aufgaben
ber Snbuftrie; aod) ftel)t bau zurücf hinter ben sJ>robut'ticmc-aufgaben,

bie f i dl (einergeit am:- ber Wenfdiaffung beS Gifcubarmft'ftcms» ergaben;

inbeffen aber ftiegen rtefeubnft bie ^robuftionSforfrerungen ber 5n-
buftrien, bie fief) im ^liifdilnr, au ben 53au ber Gifeubnbncn entmitfelt

haben. SBenn Z- 95. bie (fh'enmerfe unb Wiafrfiineufabrtfeu Teuiid}laubs

*) Xie neue 2hum- unb Xmngperiobe ber fnp i t aU ft i
fd)cn ^robuttion

ift bon mir zuerft 189(1 in meiner 2d)iift „Xic (^c;iicrffdiaften unb bie

2ozialöeinofratie" aus bet SSeltmarftSenfcröitfelung abgeleitet roorben. JJdj

babe Ibeebalb frfiou bamal« lumiuc-bcftimmen 311 tonnen geglaubt: 1. bafe ber

inbuftrieüe SSuffdjftnutg eine ineitauS größere Xragiueitc gewinnen roirb cAZ

ber ^1 u f fd>iuu ug £nt>c ber 80er ^alne, ber nod) in bie $cit ber nnrtfrf)afttid}€n

Xcprcil'iou fiel; 2. i>afi bie .Oaubelc-friiic-, lucldie biefen erften ?fuffrf)iDung

ber neuen si£cltprobuftion§pcriobc ablöfcu mufe, nur bon futjjet Xauer fein

fann. 1901 bäte idi in ber Scbrift „?ie ^artbetehrifiS unb bie 6)elucrtfd)aften"

bie Sufaintnenfinnge tbeoretifcb formuliert. Jdi fanb, foiueit idi bie Literatur

üOerfcbni fann, feinen ^iberfprueb. SaS leitenbe Organ bc-3 auffenfebaft»

lieben ^03ialiemu§, bie „9icue flett", nfzepiierte meine Xarftellung al§ @r=

gänsung ber il)iarri"d)cu .Urifenllicorie — unter ber ^orauSfefcung, bafa bie

rueitere Üntiuidclung b<;§ 2Beltmarftco fie beiliitigt. Scitbem bulicu bie

rafd)c llcbcriuinbung ber ^anbelefrifig unb ber nadifolgenbc inbuftriefle
s
riuf=

fd)iiutng bi-e neue Sturm« unb Xraugpcriobe zur allgemeinen (rrfenntniä

gebrcid)t unb zum v?lu§gaug§punft ber ^oliti! ber fapitafiftifdien Staate
regicrungen gemadit.
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in ben 60er unb 70er ^afjren imftauöe trotten, burdyictmittlidj 1500

Kilometer Gifcnbabnen per ^afjr in betrieb gu fefcen, fo ftieg bod) mit

jebem Staufenb Kilometer, bie gebaut mürben, bie 3abl ober bie @röfje,

in offen gaffen bie ^robuftionsmengc, bie Seiftungsfäbigfcit ber ßHfem
flutten unb SWafdjinenfabrifen, fo bah gegcnroärtig Seutfdjkmb äel)n=

taufenb Kilometer Gifenbabncn jäbrlim liefern rannte, roäbreubbem
es* nunmehr im ^nlanbc nur etma tauienb 31t liefern bat! SBas nun
bie @ t ä b t e anbetrifft, fo finbet oortäufig norf) immer eine Steige*

rung ibrer Vautätigfeit ftatt. IDiit ber 3eit muß aber aud) biefe ab=

nehmen, unb gmar fdjon aus bem ©runbe, meil ber große Sftenfd)cm
borrat, aus bem bie 'Ätäbte im XIX. ^abrlumbert gefcböpft baben, bie

Sanbbebölferung, in SBefteuropa bereite ftarf, in einzelnen Sanbe3=
teilen bofffommen berbraudit ift. SBof)( finbet aud) innerbafb ber

ftäbttfdjen Vebölferung eine Konzentration nad) ben größten Stäbteu

ftatt, bodj roirft bas bei meitem niebt fo -anregenb auf bie roirtfdjaft'licbe

£ätigfeit als ber Uebergang bom 2>orf gur 3tabt, bei bem es ftdt> um
bk größte ^ebolution ber tnenfdjlidjen Sßobnfrätten banbeite, bie bie

0efd)id)te fennt; biel gemaltiger mie beim Uebergang bon ber gurte
bes Sttomaben sunt ^ans be§ Sfderbauers. 3Tnbercrfeitö geigt fid) bereite

mit ber Verbreitung ber ^nbuftrie über gange £änbergebiete, ber (Snt=

mitfeutng bes Sdmeffberfebrs unb be§ 3/eIepbonncfees, im ©egenfafc

gur Konaentration ber Stäöte, eine Xenbeng sur Xegentralifation.

Sdbließlidj muß berütffidjtigt roerben, bau ber gemaltige innere Stuf»

bau. ber ©roßftäbte — bie Straßenpflafteruug, Kanalisation, 2Baffer=

feitung, 53efeud)tung, 2rambann — bereite boffenbet ift, unb e§

ftdi im mcfcntlidien, mie bei ben Gifenbabnen, nur nod) um bie.roeitere

Gutroitfelung bes Snftems banbelt. 2)er rafd)c ?&au ber trabte bilbete

bie ©runblage 31t ben berbältnismäßig bebeutenben (Srfolgen ber ge=

merffdjafttidien Kämpfe ber Sauarbeiter, ^nbeffen führte biefelbe (£nt*

mirfelung jjut STnfammlung einer gemaltigen STrmee bon Bauarbeitern
unb bon 2Jrbeitermaifen in ben ^snbuftrien, bie mit ber Vautätigfeit

äufannnenbängeu : 3icgeleien, Steinbrüdje, 3ementfabrifen, -£iefbau=

unterneffmungen, 2onrbbrenfabrifen, ölasinbuftrie, ein großer -teil

ber ^olginbuftrie, ber Giieninbuftrie ufm. Slud) bier bat bas Kapital
bie ^robuftibfräfte über bas Sftaß bes gefefffcbaftlimen 93ebarfs, ben
es erzeugt, binausgetrieben. SBenu fämtlidje ©roßftäbte niebergeriffen

morben mären, fo mären biefe Millionen 2(rbeiter, bie es Biifammem
getrieben bot imftanbe, ftc in einer biel fütteren Sfrtft nrieber aufgu=
bauen, als gu ibrer Grridjtung notmenbig mar, unb bod) muffen fie bamit
reainen, baß bie ftäbtifdje Bautätigkeit im ßaufe ber Seit niebt fteigen,

fonbern nachäffen mirb.

©er 3»ong ber fojiaten ^robuftionsgtieberung.

S>as für>rt uns gu bem mia^tigften ^>unft ber fapitaliftifd>en $ro=
buftion?>cntmide{ung — mie ber gefefffd)aftlid>en ^robuftion überbaupt
— 3U ber Verteilung ber gefellfdjaftlidjen ^Sro-
buftibfräfte.

Sn 2)eutfmlanb, ba* mir ale bm Znpu» eines fapitaliftifcf>en

Staats im XX. ^abi'bunbert betraebten fonnen, gab e§ 1904 nacb ber

Statiftif ber Söeruf§genoffenfd»aften, bie befanntlid) bie ©runblage ber

amtliaien Slrbeiterberfidjerung bilben, runb 8V2 SPciffionen gemerblid)c

Arbeiter. 2)abon entfaffen auf ben Bergbau, bie ©ifeninbuftrie unb
bte Vauinbuftrie nebft äufammenbängenben ^nbuftriesmeigen runb
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i SRtBionen. Bit fcben abtt bobei bie fcolainbuftrie, toetl man bie

ättöbeltifdjlerei aud ber Statiftif nidu abfonbetn fonn, unb btc SRetaQ«

tnbufttie, toetl mau bie Cbelmeiaßtntmfttie iüd)t au&fdjeiben fanu,

uidit mitgerediuet. ^iebt man bdS in Dettodfr io fonn man mit

ridierbeit annehmen, bafi bovcitc- bie gröfecre $älfte bei getoetblidjen

Arbeiter be8 Dewtfdjen SftetdjS mit bei t&robuftion bon iiA'aidüneu,

gfatrtfen unb anbeten Stauten befdjjäfttat iü. SDatS in bao graebniS bet

tedmiu-beu Cfutmicfoluua. fotoie befl uuauibaltiamen SDtanajB bet ftaptta«

liftentiaffe, bie ^robufrton in erweitern. £a* auf Mefe Weife ent=

ftanbene SBerfjältniä bei loyalen $robii!tionSftäfte aürl nun aber feinet*

fettfi bet lU'iellicbanlicben $tobuftion eine bestimmte Midituua.. lie

tineubütreu finb nun einmal b.i wnb tonnen uidrt in 2ertilfabrifen itm-

nemanbeü toerben; ebeufo rönnen bie jafjlteicben SRauter, Zimmerer
Itfto. nur Ihm Tanten befdniitiat werben unb uidit etum in ben Spinne

teien ober 5$neibertoetfftätten. Dtefe fojialen ;}ufaiuiueubäua.e bilbeu

einen jovialen Stoang, bie neiellfdiaftlidK $roouftion in bet gleichen

SRidjtung toeitet }U entmitfeln. bem üd) bie .Mnpitaliftenflniie, felbft meuu
fie eo mollte, uidu mebr entheben fanu. Wenn v 89. bie Mapitaliftem

Hoffe es ftuftanbe bradite, ibr (iinfommeu ooüfonimeu für inreu perfön*

lidieu Söebarf ,511 nerbraudien, toenn fie aljo eine ^eitlaua. feine neuen

Ketotifen bauen, feine s£etriebsermcitcrnna;eu boruebmeu mürbe, io

mürbe- foforr in ben iltfaitfiiuenfabrifeu tote in ben (fifenbütren eine

(SefdjaftSftoduno, eintreten, bie Bauarbeiter bätteu ÄrbcttSntangei, bie

^crratngejellidviften tonnten feine 3infen Labien, bie .ftbPotbcfcnbaiifeu

mären Perfradit — für-,, eine .s>aubelsfiiüs mürbe bie aefamte $to*
buftion erfoffen. 2Hfo i ft bie fortgefefcte, immer ftätfete ©rtoettetnng

bet "^robuftiou, entfttungen bem Ueberfdyuß bet ©innalvmcn über bie

tfiisnaben bor Mapitaliftenflaffe unb bet (S-utmirfeluua. eines SBelt»

marft?, färogfi ,511 einem unabmenbbareu Jvarnni getüOthen, bem bie

.Wapitalifteufl.iiie uidu entrinnen fonn. Tie Mapitaliftenflaffe mirb
baufrott, meuu fie bie

sl>robnt'tion nidjt mebr im ftcinenbcu Sftafte meiter

enrmirfeln fanu.

Tan ba§ Kapital bas Säjtoergetoidji bet gefeKfdjaftlüfjen Sßtobuf-

tion oon bet Sanbtoittfdjaft uad) bet ^nbuftrie bcrlegt unb bieier immer
gröfeere SBoIfömaffen jufübrt, tfi bereits jnt (irfenntnis aller Welt ge*

fangt. Stbet tunerbalb bet fapitaliftifdieu oiibuftrie mirb bai ©djtoet*

getoid)t ber $robuftion immer mebr auf ben Beritbau unb bie ififew

iubuftrie nebft äRafdrjinenbau oerfdioben. 3)o§ seien bie $tobuftion3*
aefdiiditc SEBefteutopaS im XIX. ^alirbnubert. &ie im Anfang be§
XIX. oabrbuubert* Snglanb bie SBerfftätte Sutopaä mar, io ift jer^t

Guropa bie SBerfftätte ber Seit getootben. Unb biefe Sßerfftätte liefert

uidit mebr in erfter ßinie SBaumtooKseug, fie fertigt 5)cafd)inen unb
^ifenbabuen, ernennt gcaitf oiibuftrieu, bie fie uadi allen Weltteilen

öerpflanst. ^m Anfang be§ borigen ^abrl)unbcrts trieb boS Mnpital
bie ftinbet in bie 2binnereien, jetmürbte bort ibre garten Muocbeu unb
ftotj! ifnteu ir>u Scbcusglürf, — jetit treibt eg bie enuadifeneu SRannet
in ben ^diacrjt, fticblt ilmen baS 2ouueniid)t unb raubt ibneu ^ahr=
^ebnte ibre© SebenS.

iDcilliouen äftenfdieu, bie fid) tief in bie Grbc l)incinboi)ren, fie uad)

allen üttiditnngen burdimübleu unb Cf r;,o, Steine, Moble berauf beförbern.
Cben — bie ragenibeu Sdilote unb baS Reiter ber Gifenbüttcn unb
meitere Millionen, bie fid) abrarfern, bon ber (#(ut ber .'podiöfcu toie Don
einem f)öllifd)cn ^eucr übergoffen. 2tabtuna,etüme. in benen c§ bon
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üfienfrfjcu mimmclt mie in einem Sfniciienbanfcn. (nfenbabnfdnenen
unb Sefegrapbenbräbtc, bie bie einzelnen Seile biefer 2Berfftatt ber
SBelt miteinander berbinben. Hub atfe§, mos gräbt uno dämmert unb
podit — unb fenfgt unb leibet — gange Generationen ber gipilificrtcn

Softer, bie gugnmbe gerietet merben — bac> bient bc%u, ben Sftctcrjiuin

ber Sapitaliftenflaffe gu mebren. ^e ntebt aber biefer Sfteidjtum ge=

bäuft roitb, befto §ar)Ireict)ere ülttiftionen treibt er in bie 23ctgrocrfc unb
gfabrifen.

6§ gab etne .Seit, ba ber Dieidie bireft bom 33rot ber SCrmen afe,

ba bie Stauern .önnger litten, voeil fie bie üppige 3TafeI be§ @ut§r)errn

gu befteffen, feine Speieber unb Seilereien Sil füllen batten. So aber

ftefjt ba% Problem beutgutage nitfit merjr. Xer 8uru§ unb bie perfön*

Iid>e 3}erfd)inenbnng ber Sapitaliftcnfkiilfc finb es am menigften, bie

bas" S?oIf bclaften; fie finb ocrfd)roinbenb gering gegenüber ber Saft bet

SB e 1 1 p r o b u f t i o n, bie bie Äapitaliftcnfiaffc ben Golfern aufbürbet,

ofmc fie in ben öenitB ber 25>e(treid)tiimer gelangen gu Iaffeu. Tic
fapitaliitiidie 3?ergenbung an ©enuftgütern tritt gurüd gegenüber ber

fapiialiftirdjen SSergeubung an Arbeit unb $robnftiofräften.

©et "aftUttariSatuS unb bie Ueberprobuftton.

Sftibefferi bat bie ®abitaliftenflaffe im XIX. garjrrjunbert nod) eine

anbete CueKc rcicliltcf) fließen [äffen, um 3£enfdjen, 0ut unb Arbeit
gu Petgcnben. 2)a§ maren bie ftebenben ^eetc, bie Kriegsflotten
— ber Militari § m u §. Xie fteigenben Sricgsrüftungen tourben

nnterüüist bnrd) bie Staatsanleihen. Xiefc fanben ibten ötnnb
in ber fteigenben 3(nbäufung Pon Qklbfapital, bas nad) Setmcrtung
fuctjte. 3"glcid) bat ba? Kapital, inbem e§ bie 33coölfctung in bm
Stäbten iammcltc unb fie in iljrem gangen £cbcnc-bcbarf auf ben
SSarcneinfauf antoie§, erft bie breite örunblagc für bie ^B e r =

b r a n di s ft c u e r n geidjaffen. 3» einer 3cit, ba bie große SWaffe

ber SBeböIferung au§ Stauern beftaub, bie ibr Sorot felbft probugierten.

mürbe ber Q5etreibcgoll nidit biel einbringen tonnen, — gegenmärtig
aber ift er bie bauptfädilidn'te Ginnabmcqnettc ber ^nbuftrieftaaten be§

europäifdien 3feftlaiibe§. Sieben ben finanziellen gab hak Kapital bem
(Staat and) bie icd}nifd)cn SKirtel gnr Gmtrotcfelung be§ 5Kilitari§mu§.

So ieben mir nnnmcrjr SPnUionen Solbaten unter SBaftcn fteben. §>ie

muffen oon bsn Golfern ernäbrt, gcfleibct, auSgerüftet merben, inbeffen

fie felbft ibre 3ett in ber ftaierne unb auf bem üöcanöocrfelb tot*

fdjlagen. Xa<? Kapital aber finbet eine milffommene fteigenbc 21r.lagc in

ben Strmcelieferungen, oor cilem in ben ßrieg§rüftungen. Xa* ift eine

^Srobuftion, gerabe toie fie baz- .vtapital gur SSctmcrtung feines fteigem

ben UeberfdjuffeS bebarf: enbloS, nidit auf ben äWnrrt angeroiefen, eine

Sßrobuftion um Üjrer fef6ft mitten, bereu ©rroeiterung mit babon ab--

bängt, rcie meit bie Drittel bc* Staate§ rcidien. Unb andi biet Eon»

genitrierte üdi alle;- auf bie ©ifentnbuftrie : erft bie Lieferung oon öc=
febüuen, bie bodi immerhin im 3feftung§bau nnb bem perfönlidien 3Ser=

banb ber 2(rmee ibre ©rengen batte, bann ber 53an ber ganger platten,

bei benen e§ fid) um nodi biet gercaltigcrc ^ßrobuftionSmengen banbelt,

luährenbbem bie inilitärifdjen Sdiranfen ibtet 53ermer)tung faft ganglid^

anfgeboben finb.

Xer Pon bet fapitalifiifdjen ^tobnftion großgezogene SWilitariSmuS
mirb guglcidi audi felbft gn einem gcmaltigen Mittel ber Sapital=

anrjäufimg. 2l?ebr nod) a(? bet gtoße Profit ber @efdnüb' unb ganger»
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blattenltefetanten fommt babei bie Betainfuug bet Staats
fdjfulb in Betraft, bic am- ben ftricgStüftungen una ftriegen er

uxtdtfen ift. Das finb SßiDiarben, bic in bic Saferen bet ffabitaliften

flaffe fliefeeu unb ionraus, jahrein und) neu« Certoertung fliegen.

XnbeterfeitS ftrirb baS !BoH hnmet mehr mit SetbraudjSfteuern be

laftet. 9llfo toirb burd) ben SRilitariSmuS auf feiten bet ftabitaliften

flaffe ber Uebetfdjufe, auf fetten bet SolfSntaffen bet äRangel geföroert;

bic ©ntroitfelung bet fabitaliftifdjen Sßrobuftton befommt einen maa>
Kgen Antrieb, bic ßntmidelung beS fafcitaliftifdjen SRarfteS toirb, burrii

#era'bfefcung bet ftaaiffrafi bet SBebölferung, eingefdfjtänft, unb eine

it c i g e 11 b e t n p i t n l i i't i
f di c U e 6 e t b t ob u f ti o n ift baS 9tt

gebniö bet gefamten Snttmtfeluug.

©er Äampf um ben auätuärrigen SSttarft.

Die fabitaliftifd&c Ueberprobuftion fonrie bte barauS fidi etgebenbe

Unbetb,ältni$mä&igfeit bor (S-ntuurfeluna bor einseinen fßrobufttonS

jtoetge bringen [teigenbc Sdjroierigfeiten beS SBarenabfafeeS mit fidi.

oii bor enten Seit bor fapitaliftifdfyen Criitiuidohuui eines ßanbeS, menn
bte ftabitalanfjäufung nod) nidit fo grofj ift, jeigt fidi biefet äBtberfrrudj

begreiflidjertaeife mentget fdv.rf. ©t fommt audj nidjt fo ftarf jut

(Geltung, folange bic ^nbufttie nod) ein bebeutenbeS #anbtoerfertum
bot fidi bat, auf beffen Soften fte fidi auSbetynen fann. Tic fabitalifttfdje

Uebetbrobuftion fichort fidi einen Slbfafc burd; SBerbrängung ber flehten

fßrobuaenten. 3fn norfi größerem Umfange fdjafft fidi bic fabitalifttfdje

oitbuftrie in jener ;

>

l* i t Wannt, inbein fte bie &ahtralhrirtfd}aft auf bem
Oanbe jetftört unb ben dauern jum SSarenfäufet madit — baburdi

freilidi audi jum SBatenbetfäufer. Xie Sbinnftube niuü ber Baum*
luollunutierei, ber A>aitbmerfer ber 5£ud)fabrit Weidien ufto. VI her je

mehr biefe felbftänbigen ^robugenten berfdjnnnben unb bie föapitalifien*

flaffe bot fidi nur nod) arbeitet unb SCngefteUte ficht, bie fte felbft au*
ihrer .Waffe befahlt, aubere fojialc Sdjidjtcn, bie, mie ,y üy. SJer&te,

Xbbofaten, ßiteraten, auf Soften biefet fonrie nrieberum ber ftamta-

lifteuflaffe felbft leben, fdjltefjltdb, ben Staat, ber mohd grofee XuSgabeh
hat, ben fte aber jjum SOKttel einet nermeurtcu $abi ta [an häufung burri)

uaditracilidie 3lu3beutung beS SSolfeS gemacht hat, befto metjt gelangt

cS ju ihrem SBetoufjtfetn, baf? ein fteigertbet !£etl beS brobuaierten

SBatenreidjtumS im ßanbe felbft feine kaufet fiuben fann. Xaritm
ftetgt ihr SBeftteben, fidi ben a u 3 w ä r t i g e n SP? a r f t j)u erfdjltefeen.

Tie (iriddienuna ftembet SWätfte mirb .ymi ®tunbfa§ fapitaliftifdier

©anbeI§polttif ( al§ @runbbebingung ber Gntmirfehma jebeS oubm'trie

lanbeS in-oflamicrt.

©ie Sa^eibungälinie itt»ifdjen bem inneren unb auStoärtigen .Warft

ift aber feine luirtfdHiftlidie, fonbern eine poltttfd&e. Ta^ erfieht mau
fiiou batauS, baf; jebe SBetfdjiebung ber Staat§ptenjen ben auSmärtigen
SPiarft ,',11111 inneren, ben inneren 511m audtüärttgen madu. 5m Itmireiv

ber auvinärtiiieu SKätfte, bie beu fapitaliftifdvu ^übuftrieftaat utn>

neben, gibt e§ anbete v,nbuftrieftaaren unb and) ßänbet, bie in ihrer

fapitaltftifc^en ©nttoicfelung nod) nid)t fo roeit borgefdbrttten finb. J$n

biefeu leiteten ftnbet ba§ bon auStoättä einortngenbe .Siapifal nod) ein

©auetntum nehft einem mit ihm ^ufantmeuhäimenben ^anbmerf, bie

eS betbrängen tonn, um auf ihre .Qofteu ben Warft ut erweitern, ober

l'ognr gang vrimitiue ^formen ber ^rebuftion una ber Ckfellfdiaft, bie

eS uadi feinet 9frt umgeftalten fann. J)aS Kapital überträgt alfo auf beu
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aitsroärtigcn SPtatft bte gleicbe Gniroitfelung. bie il)m ben inneren

Wlaxft 31t eng gemadjt bat. Ter gango SSorgang läuft baram hinaus,

bah bas Kapital bitrdi räumlidie Slusbefnuing bes ÜPJarftes ber oon ttjni

ergeitgten Ueberprobufiion 31t entgegen fudji ?se roeiter aber and) in

bent fremben Sanbe bte fapitafiftifdje ©ntrotcfeiung fortfdjreitet, befto

mefjr bilbet fidj aud) bort eine inbuftrietfe Ueberprobufiion, bie sur @r=
roeiterung bes 2>torftes brängt. So reibt ficrj ein ^nbuftrieuaat Qn öen
anberen, unb ein roitber &ampf entbrennt §roiid)en ibnen um bie Gr=
fcf)IieBung neuer 9ftärfte unb bie Eroberung ber alten. Sie politifdje

Slbgrensung be§ äöarenmarftcs bebingt e§, bafj fitfi ba§ Kapital in biefen

kämpfen ber Mittel ber Staatsgeroalt bebicnt.

©ie erf^licBung ftctnbct SRärfte.

^sm Anfang be§ Porigen ^sabrfntnberts bilbetc bie ßinfufjr oon
S^prifatcn bas bauptiädilitfifte Mittel, um ein ßanb fapitaliftiidi unr,u=

geftalten. £em tnobernen Kapital bient fic nur nod) ba3u, um bie

erftc Sörefdje in bie fremben SBerljättnifie 31t fd)Iagen; bie Hauptarbeit

aber roirb, roie im ^nlanbe, burd) bie ßifenbafmen unb bie -iperanbilbung

eines mttitänfdjen Staate? Perrid)tet. 9htr roirb im fremben öanbe
bie Sfufeinanberfotge ber (rntroicfelung anbers. §n oen ltrfprungs=

länbern'ber fapitaliitifdien Gntroitfefung ieben mir ben 2£arenmarft,

ben ©elbPerfefrr, bie ^nbuftrie lief) bcrausbilbcn, unb im $fnfd)Iuß baran
ben Giienbabnbau, bie ©elbftenern foroie bie

v#erbraudjsfteuern unb ben

ÜD?iIitarismus\ ^n ben neuen Sänbern mirb bas 23erf)ältni§ umgefebrt.

2er frembe ^nbuftrieftaat bringt ifjnen oon aitBen bie Gifenbabnen roie

bie Staatsanleihen, itfidit feiten roirb ibnen beibes burd) Kriege auf=

gegmungen. Sie SSersinfung ber Staatsfdjulbeu madit' nun aber bie

Grfjebung Pon (Mbfteucrn notroenbig. Xie Steuern belaftcn bie s-8e=

oöfferung, Por allem bas natnrafroirtfdjaftenbe Bauerntum, unb
äroingen bas festere, feine ^robitftc 3u oerfanfen, iomie fidj nad) 2o()n=

arbeit umsnfefjen. ^nbeifen siebt ber 93au ber Giienbafmen bie proIe=

tarifierten Waffen an lieft, unb mit ben Gifenbafjnen entroicteln ficfi

33ergbau, gaprifen, Stäbte. Tiit beut ©adistitm ber Sobnarbeiter*

flaffe unb ber ftäbtifdbcn 33e0ölfernng überhaupt roaebfeu aud) bie 23er=

braud)§fteuern, unb nun läuft bie Gntroitfelnng roeiter mie in jebem
fapitaliftifdien ^taat. 3fn ben alten Säubern erroädift ber fapitaliftifd)e

Stfilitärftaat aus ber fapitaliftifdien ^robuftion, utn bann biefe 311 be<=

bingen; in ben neuen Säubern erroädift bie fapitaüftifdic ^robuftion
Pon Oornfjerein aus ber fapitaliftifdien Staatsbiibitug. 2>a§ trjpifdie

93eifpiel biefer (rntroitfefung liefert uns" SRufelanb.

£as Kapital braudjt ben Staat als Sturmbod gegen bie frenibc

3Sirtfd)aft5orbnung. 2£>o bas einbringeube Kapital ben ^iaat nicfjt

oorfinbet — 3. 93. bei primitiPen Golfern, bie felbft nodi nid)t sur

93ilbung eines gentralifierten Staats gelangt finb — , ba ift feine erftc

Sorge, ben Staat 31t etablieren. Xarans entfpringt bas foloniale

Regime. Gin ^anbelsPerfebr ift mobl möglid) audi obne ^olonialPer=

roaltung, nidjt aber — (rifenbabnen unb OSefbftencrn. Tie 1'c gemalt»

fame ©rridjrung b<& Staats in ben Kolonien ift eine ber blittigfteu

^cPoIutionen, mcld)c bas Kapital burdjfübrt.

©et Äampf um ben inneren 3Äarft unb bie 3c^u^aöac.

SSenn in einem Sanbe bereits ein fapttalifttferjer Üftarft fid) gc=

bilbet bat unb eine mefjr ober meniger bebeutenbe .^apitaliftenflaffe

entftanben ift, bciuiut biefe bie Mittel be§ erftarfenbeu 2taat5-, um
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bie au&Iänbiföen ftonfurrenten ui berbrängcn unb ieibü an ihre 3toTfc

\u treten. 8Hn feljt einfadjes ©efcrjäftSmtereffe meift fie barauf an,

burdi Sdjufejölle fidi ben äRarft )u iidicm. lim ihr SBeftreben, firfi inner

halb bei Staatsgrenzen ein Monopol bei i'lusbcutung gu idiaffeu. :,u

bemänteln, fdjüfet me Ro4>italiftenfIaffe ein na t i o n a i e B öfntereffe

bor. ü"-> mirb bet önrttbfat) aufgeftefft, bafj bie Sdjufesötte nötig feien,

um eine nationale Sfttbuftric w cutmirfelu.

Dafe bie mahnten im änlanbe \u tun befommen, metta bie 8ufut)r

hom KuSlanbe erfdjroert roirb, liegt auf hör $anb. KuS ben (>iefcöon

ber Mapitniaufammiung ergibt üch, bafj biefe XuSbebnung bet Uro
buftton ir)rerfeits eine Steigerung her s4kobnftion uarii fidi :,iebt.

Unb biefclben fapitalifiifdicn Oefefee (eigen im«, bau baS Wan^e mit
einet $anbelSrriftS abidjlietVu mufe. (i* mirb ein midierer Kuftrieb ber

oubuftrie erhielt, aber eine Ciinidminfung ihrer Musbebnungsfähigfcit;
ihre meitere (intmirfcluug hängt birett haoon ah. inmiefern eS gelingt,

ben geftörten ^ufammenhaug mir bem SBeltmartl mieber ber^ifteUen.

DoJ gefdneht aurii tatiächlirii, ba ber frembe ^fnbuftrteftaat, feinem Cr i

-

portbebürfniS nadifolgcub, burdi Mapitalfon^cntration. SerbiOigung beS

£erfer)rS ufm. eine meitere $erabfefeung ber SBarettyreife errcidit uttb

fo bie Säpifeftoue überminbet. Tic barauS fidi ergebenbe neue Cfr=

Weiterung beS äRarfteS erfdicint bem inlänbiidien Kapital halb mieber

aI8 uniiebfame ßonfurreip,. worauf eine Erhöhung ber Säjufcaöße
erfolgt.

Run wieberbolt fidi bie pyolgenroibe, toie mir fic foeben fenittn

gelernt haben. So bienen bie SdEptfedölIe bem nationalen Kapital baftu,

um bon ber $robutrionSerroeiierung, wcldic auz ber Gntmidfclung beS

äBeltmarftS entfteht, innerhalb ber gegebenen 8taat§gren$en immer
mieber ben Wabm ab.yifdiöpfen.

Xieic $anbelSpolitif be£ per] enimidelubeii iaiutaliftiidicu Staates
hatte im Anfang bee- borinen §far)rr)unbert§ infofern eine gewiffc objeftioc

Berechtigung, als ficii bamalS auf bem ©eltmarft bie inbuftriettc ÜBor*

r)crrfd)aft GfnglanbS ftarf geltenb madite. Tantal? mar ba& 3Jerr)äItnt§

auf beut SBeitmarfr im meicntlidicn berart, bafc Gnglanb feine )Hob-

froffe am ben Kolonien, bie Nahrungsmittel bout curopäifdieu gfeftlanb

be^og unb biefee täS 91bfabgebiet für feine ^abrifate benufetc. Tiefe

SonberfteDung Gnglaubs mürbe aber nur bebingt burdi bie geringe (rut=

mirfclung ber ^nbuftrie unb be§ SSBeltmarftS unb bie Wütfftäitbigfcit ber

fokalen (fntmitfclnng (furopa*. £a£ 19. ^ahrhunbert hat mit biefeu

Sebinoungen ber inbuftricllen 9Sorr)errfd)aft ©ngtanbS grüubltdi aufge«
räumt. (5§ hat bie mafd)ineüe Xedmif auf wiffenfcbaftlidie öruublagcu
geftellt unb fie baburd) jum (Gemeingut aller Stationen gemacht; eS hat

in Europa unb Sfmertfa bie fapitalimfd)e öcfellfdxift&orbnung etabliert

unb bor allem ba$ Proletariat auc-gefdiiebeu, beffen bie fapitaliftiffhe

Snbuftrie yt tr)rer GmtmicfcfiHtg bebarf; e§ hat bie OSrunblagen biefer

(fntmideluug aud) bereits in SCfien gebtlbet: eS hat burdi ben (iifeubahu=

unb Xampferoerfchr bie Nationen untereinanbet uermifdit; ©rofeftäWe
gcfd}affen, bie }U .Ünotenpunften einer internationalen .Sniltur gemorben
fiub; bat- (*klbfapital ^entralifiert, über bie garnje SBeÖ oerpflan.U.

orgauifiert unb ihm einen 35>eltnadntdneubienft jur Verfügung geftellt.

"Con Sonbon ober Berlin an*, mit einem Xrurf auf ben elettrifdicn

ftnopf fommanbiert jeöt ba$ Kapital Ärbetterarmeen in allen sJ^elt=

teilen. Sugletdj hat bie technifdie Gntmicfelung bm llnterfriiieb jroifd^en
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9io()ftoffeu unb Ofobrifoten äiemlid) perroiicht, roäbreub ba§ Sa^tta!

biefen Unterbiet) überhaupt niefit mehr ale einen Unterfcbieb ber 0cgcn=
üanbe, fonberu nur noef) nie einen Untcrfdiieb ber Stellung, ben bieje

GJegenftänbe innerhalb feiner Simulation annehmen, fennt. S3aum=
Wollgarn ift ein fyabrifat, aber suglcich Sffobftoff ber SBeberei. Xie (£in=

fuhr billiger Gifenbabnidnencn macht ßonfitrrenä ber (sifeninbuftric;

aber biete Ginfuhr begünftigt bie Grntmitfelung ber Gifcnbabnen, bie ben
Gifcnbebarf fteigern unb babnrdi erft bie Gnrmict'ctung einer mobernen
gtfeninbnftrie möglid) machen. Sie Cnnfuhr bon billigem &attun ber»

brängt bie bäuerliche Seinenmeberei unb macht ben ^tat3 frei für bie

Crntwitfelung einer 5?aummotlinbuftric. Wxv haben ben Stbfcblufs einer

&>cttmarfteentroidelung bot uue, ber einen 0cgcufat> bilbet 51t ihrem
21negangepunft: ben ^onfurrcn^borsug haben jetjt bie ^nbuftrien nicht

in ben alten, ionbern in ben neuen Sänbern, weit bieje fich nach bem
neueiten Storno ber Jedmif einrichten tonnen.*)

2er 2iueglcich ber ^robuftionebebtngungen in ben meiften ^subu»

itriclänbcru berft ben wahren Gbaraftcr ber fapiialiftifd)en SdwtJäötfc

flar auf: bafj ce iieb babei nicht um ba* ^ntcreffc ber Nation haubelt,

ionbern um box Profit ber Aapitaliitenflaifc, welche biefe Nation aus=

beutet, llnb bieielben -Scrren ttabitaliiten, bie im Igntereffe ber Nation
oont Staat forbern, ban er ihnen teuere greife fiche«, bedangen im
gleichen STteraäuge, abermals im ^utereiie ber nationalen ^ubufirie, bafj

Die Arbeiter iich geringe Söhne gefallen laffen follen. Xiefe gorberungen
bee auebentenidieu Kapitale iinb bereite bnreh bie öeichichte ganger

Sauber miberlegt warben: ämerifo hat gegeigt, baft hohe Slrbeite»

löhne bie ®onfurrenafär)igfeil ber Sfabuftrie nicht minbern, ionbern if)r

uiefmehr eine tcctiniidic unb nürtichafttiche Uebcrlegenbeit oerfchaffen;

X c u t i ch 1 a n b, bei* bie 1879 nur fehr unerhebliche Bolle hatte, hat

ben SBetoeiS erbracht, bay} ee im freien Söettbewerb mit Gnglanb nichr

nur eine nationale Önbuftrie cntwitfclii, Jonbern ben Sßeltntarft hat

erobern fönneu.

SSo innerhalb ber Grenzen bee einen Staatee mehrere nationale

23ourgeoiiien nebenetnanber beftehen hegm. fich entwiefetn, fuetjt jcbe bou

ihnen ihr befonbereS Qkfdiäfteinterei'e tum allgemeinen Staateintereffc

äu erheben, ^m Manien ber Nationalität toirb bie eine Nation dou ber

auberen ututerbrücrt. ^m Namen ber Nationalität werben bie Mittel

be§ geineinfaineu Staates borgüglidt) jmgnnften ber berrfdjenben Nation

nuegenuist. Xa man noch nicht fo loeit gefontmen ift, ben Staat burd)

SriiuSäöüe national 311 3crgliebcm, fo tritt an ihre Stelle ber gegem
leitige ©eicbäfteborjfott ber Nationen, ^m Namen ber Nationalität wirb

bie eigene Nation ausgebeutet, ^m Sampf um biefeS nationale Vorrecht

entwickelt ba^ Kapital einen 9tatrenfönig nationaler Bnuftigfeitcn, burdi

ben bie politiidje Sebenetätigfcit unb bie wirtfdmftliche Crntwitfelung

fämtticrjer Nationen gehemmt werben.**)

*) ^d> bertoeife audj auf meine Kriftel gut Theorie h*r fapitaliftifctjcn

.<banbcf§poIttif in ^cr „leiten 3^*"/ anläßlich bor Beratung be§ neuen

beutfdjen 3otttatif§. „9t. 3.", 95b. XIX. 1.
*";:

| Stellt man fict) auf ben Stanbpunfr, ba~\) bie EäpifegöUe bie inbuftricllc

(Snttoidelung ber eingeht«! i'ünber unb baburd) bie SBeltprobuftioti förbent,

fo iit niciit abzufeilen, marum nicht aud) Ungarn feine Solle hatten unb iWimcu
fidi burd) einc3oüinic ebeitfo oon 9tieberöfterreicb aufonbern feil luie biefeS bon
acutfd)[anb. ^(nerfennt man aher bie großen roirtfdxtftlidjcn 3 llfanimcn=
fsän.Qc ber £'änber CefterrcicliS, bereu ^ccinträditioung burd) bie 3'6\lt bie



In* nationale 3ntereffe Diu- iBourgeoifie iit ba$ KuSbeutertntcreffc.

Vlbor awh biete* iit fein ci nhcit lictioo. Tarnm feften nrir 3dnt!3',oll

(tofteme, bie out ba8 outereiie einet beftimmten Mapitaliftemiruppe am'

Soften ber anoeren jugefdjnittcn finfe. Holderart [inb bie laubmirt

fdjaftlictjen Sötte Ooer es bilbei fidj eine ßombination faj>italiftifdjer

Kruppen, mie v 93. in Seutfdjlanb baä 3"ttfarte0 ber Agrarier mit ben

Sifeninbuftricllen, um fidj burdj bie Bdnifeaöfte Vorteile auf Soften ber

©efamtinbuftrie unb gang befonberä bet Sjportinfbuftrien gu berfdjaffen.

Die SdjufegöÜ'e roirfen iduieüiien birefl mie eine Prämie auf ben

SRücfftanb. Statt bie 8rfceit8löfjne gu erhöhen, um audj in (iuropa bie

ßeifrung3fät)igfci1 ber amerifanijdjen Arbeiter gu erlangen, roerben in

Suropa bie Sdjufegötte erhöbt, um bor tedmmbeu lleberieaenbeit

HtnerifaS ui entgegen. Älfo berteuern bie Sdnifegötte bie Vebeu*baiiunn

bev Arbeiter* unb galten feinen Öoljn niedrig.

3>ie 0d>u^öUe unb ber <2Seltberfebr.

3o uHTiVn mit #ilfe bor StoatSgdroalt bie tedjnifdjen, mirtfdjaft

lidjen unb SBerreljrSgufammenljänge bor äBeltprobuftion auseinander-

gegerrt. ^fnbem man fidi öfter gegenfeitig burdj Sdju&öue berbarrifa

biert, fdmeibet mau fid) gegenfeitig ben SRarft ab. 9lun berfudjt man
utt gegenfeitig burdj

V
JI u S f n b r p r ä m i c n bie Stäjufegötte gu

unterminieren eine aberroifcige .s?anbol*politil, bie, hrie bog fidj an

bera öeifpiele bei Sudcrfcrämien gegeigt bat, mit einem Flägüdjen

lÖanfrott enbet. oiialeid) unb um fo me|r fteigt ba§ SBeftreben, fidj in

ben Kolonien ben Warft gu üdiem, ben fidj bie 3fnouftrieftaaten

im Serfe^r gueinanber gegenfeitig Ijinbern. Tor Srang narfi ben

Kolonien ift bie iyludit be§ Kapitals bor feinem eigenen Sdjufegottfuftem,

ba8 eS aber gugleidj felbft auf bie Kolonien überträgt. 2)a§ iit ber

o m p o r i a I i § m u §. ©in onbuftrieftaat unb ein Moloutolreid) ba'jit,

gufammen bind) eine Soll immer bon ber übrigen SRelt getrennt! SBenn
eS gelingen tonnte, biefeg obeal gu bernnrflidjen, fo mürben fidi in

biefem fapitaliftiichen Imperium bie ©egenfäfee bor fapitaliftiifben ©nt»
roidelung, bie bagu führten, eS gu erftreben, erft redjt geltenb madjen.

9fber bie SBeltfcrobuftton, meldte bie fapitaliitüdie (intmideluna

felbft mit ftoiaenber roirtfdjaftlidjer (bemalt erzeugt, um fie augleid)

auf bom Sffiege ber politifdjen ©ehxilt bnrdi 2rtint.V)öUe unb o'mpenali*

alloi meine toirtfdjaftlidje lintmideluna beS ßanbcS hemmen mürbe, fo mufj
man, folgerichtig, biefe (ü&rtoägung auai auf bie ©renjjlinie üoertraaen, loctdu

©öl)mcn bon ead)fen unb bon Innern trennt.

ttügetifd) bie fd)ein6at praftifdjen Srtoögungen ber 3dnit;3oü=
pülitif finb, fami man fid) ioidu an cnt;elneii 93eifpielen bergegentoartigen.
SHcnn man ethra (Berlin, ober ^ariS, ober Sonbon, ober ^icutiorf mit einer

goHmauer umgeben mürbe, fo mürben, gtoeifelloS, innerhalb Wefet ^otl-

ntauern, um ben SBebarf ber 9P2iOionenftobi ;-,u beden, neue ^abriten ent«

fteben. £S ijt jcbodi fjeutgutage jebermann Rar, baf', burdj btefe 2tabt,^olL

bie iintmicfeluna bet ißrobuition im festen Wrunbe nur ge^inberi loorbcn
ruäre, toeil fie ihre großen ^.ufammentiäinie ;,erftüren mürben. s?lber bie ßu
fammeuiiäiuie ber ^robuftion£cntmirfcluna eineS gangen BanbeS mit bem
SPcltmarft finb ja nod) tuet acmaltigcr. lie ©efdjaftSprajiS ber ftapitaliften

ift c c- eben nid)t, loeldie bie tapitalifiifdic SnÜDicEelung fdiafft; oietiucfu-

beftclit ber gange SBtfc bec- (SefdjäftSmanned barin, fidi biefe tapitaliftifdie

(Jntmiäetunii junu^e fommen 311 [äffen, mol-ci baS augenblidlid)e ^ntcrcfje
Der Mapitallrefilicr febr luod! im SBiberfprudj ftehen tanu mit ben ^ntereffen
ber fapitaliftifdu-n Snttnidelung bc^ Öanbei.
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nm§ einaubäminen, fd)fifft fid) 33abn burdi gcroaitfame ©niptionen:

^anbefsfriien, Kriege, Deoolutionen. Xk ^nbuftrteftacrten, geitii&t auf

STrmeen unb Kriegsflotten, fudjen fidj gegenteilig .ipanbelsoorteife 0.0311=

preffen ober abzujagen. Um öie foloniaten Wävtte entbrennt ein rafen=

ber 2Bettberoerb. ^n ben Kolonien felbft lehnen fidj bie SSötfer um io

Ijartnäcfiger gegen bie fapitaliftifdje Ümtoäfjung ifjrer fogialen SBerrjäft*

niffe auf, je mebr biefe burdj ben fapitatiftiidjen ^cifeljunger nad)

Sfu§bef)nung bes ÜJWarftes forciert roirb. 9fn anberen Stellen fämpfen
roeiter fortgefdirittene Kolonien in bem ättafte, mie fie roirtfd)aftIid)

ielbftänbig roerben, um ibre potitifdje Unabbängigfeit. ??eue ^nbuftric'

floaten entfielen, bie mit ben SBaffen in ber ^anb niebt nur ibren 9fu=

teil an ber SBeltprobuftion, fonbem if»r 2tnred)t Perteibigen, gleich, ben

anberen ben gefamten äßeltmarft für fid} allein mit 33efd)Iag gu be=

legen. 3o bertötrrt unb oerflicbt bas Kapital bie 3ufamment)änge ber

Söcltprobuftion, roeldje bie Götter in ibrer roirtidjaftlidjcn (rrtftens unb
in ibrer Kolonialentroidelung miteinanber oerbinben unb aufeinanber

anroeifen, ^u einem Sftattenfönig poiitifdjcr Konftifie, in benen bie

2>ölfer gegeneinanber ins
-

gelb geführt roerben. ^'nbeffen fteigen bie

pinanamittel be§ Staates, ber aus ben SBerbraudjsftenern unb ben

fteigenben SdnttäöHen fdjüpft, e§ berfeinert fidj bie Söaffentedjnif, es

mefjrcn fidj bie KriegsOorräte, ein gewaltiger Strom menfdjlidjcr

Waffen, bie Pon ©äffen ftarren, roälgt fidj bnreb jeben fapitaliitiidjen

Staat, fd)roimmenbe geftungen finb über alle C^eanc gerftreut, unb
bie gange fapitaliftifdjc 9Bett broljt beim SufornmenftoB biefer Armeen
nnb Kriegsflotten in Stürfe gu gefjen.

Unb aud) bier begegnen roir bem gefd)id)tlid)en Qtejete ber ftiirmU

fd)en unb ber abflauenben Gntroidelung, bes £odigangs unb bes Xiet=

gangs.*) Sie (stürm* unb Srangperiobe ber fapitaliftifdjen ©nttr>ide=

(ung, mit ber bas XX. ^abrbunbert einfefet, offenbart fidj uns and) burdi

Kriege, Devolutionen unb Äufftäitbe.

*) 2>«fe§ ©efe£ bc» gefdudnlicbcn 2s>cüengang,e§ untcridicibet fid) bon
bev reinen ftebolutionstfjeorie barin, baß e§ ba§ ©efefc ber ffeinen 2£irfungcn
fcincelnegs aus ber gefdricbtfidicn ^ctraebiung ausfdjaltet, fonbern fidj üieU

merjr auf ifjm aufbaut. 2^er rcbotutionäre Äampf tritt luofjl in einen ®egen=

fafc gu ber poffibiliftifdicn, nKmäljltdjen Crniinidfelung unb bodi ift er felbjt

nur ibr (rrgebni§. S8011 ber opportuniitifeben ?fuffaffnng ber ifiebohnion unter*

jajeibet fid) bie in biefex 2duift bertretene barin, bafi ber Opportunismus
in ber ifiebolution bloß bie bereite ftattgefunbene Umluälgung fierjt, bie

fidj nadj ibm nur aümäblidi unb unmerflidi borbereitet unb beSbalb nur
nad)träglid) ir>a!jr3unebmen ift, inenn burd) bie Slnfammtung fleincr ?(enbe=

rungen fid) fdtjliefelidj ein roefentlidjer llnteridjieb gbrifdjen ber ßtegenmari
unb 9?ergangenfjeit berousgebilbet bat, roäfjrenbbem eg fid) für uttä um einen

llnterfcbieb in ber Cnttoirfetung felbft, in bem gefcbtd>t[icben SSerbcgang
banbelt — um einen llnterfcbieb ber fo^ialen kämpfe, al§ beren Ergebnis
bie fo^ialc llmmäl^ung erfebeint.



Sturm unb 3)rcmg ber f<n>ita tiftifc^cn

ßntftucfelung.

§>ie toirtfcbaftUcbe 9tet>olutton in 3lmerita.

2Öir haben eine Jfteibc uou üRebolutionen mf ben oerfdiiebeufteu

(Gebieten bei £ßrobuttion nub ber geictlfdiaftlidien Cfntnntfclung, and) in

uerfdnebenen Säubern, bot vmi, bie f i cti negenfeitia. bcbina.cn nub ju

fanttnen bie neue fapitaliftifdie Sturm* unb Sraugpcriobe bitten.
sJ?ad)bem dlotba in e r i I a auS einet fapitaltfttfct>en Kolonie i'idi

in einen Xcferbauftaai bcrmanbelt hatte — im Anfang biefet Gmtwirfc=

hing Hebt ber amerifanifdie itunbböngigt'cit*fricg, im Ausgang bet

SejeffionSrtteg — , bat e» 51t Gnbe bc§ bor igen ^sabrhunbertö burdi bie

$anbeförrifi3 fid) jum $ubuftricftaatc entfaltet. 9((s ^nbuftrieftaat mirfen

jct3t bie bereinigten Staaten bon üßorbamerita taufenbfadj in tecfjntfdjcr

unb tuirtfdiafttidier Schiebung auf bie inbuftrieüe Gntmicfelung (Europas

hinüber. SDie (iutiuirfehtng einer Sanbmirtjdiaft, bie uidjt, mic in 2öeft=

europa, ^'abrbunberte eine Staubet unb eine sUaffeuhcrrfd)aft 51t

ertragen hatte, bie ben Sauern berfümmern, bie Ohmnbrente empor=
nuidjeni liefe, fonbeni auf freiem 93obcn unter 33enu6ung ber mobernften
Xedinif fid) luaditboll bat entfalten formen, ein aeroaltigeä ©ebiet, baz
uidit, uüe in Söeftcuropa, burdi bie gefdnchtlid) überlieferte <staaten=

giieberuug, bie eine mar)re Sftofaif ber Sdmfcäölle barftettt, äerriffen unb
jerfafert ift, bie hohe Stedr)ntf, roetd)e Sic hohen Arbeitslöhne ber ^n=
buftrie in Sfmerifa .aufjmangen, ba% atte§ roerft ^robuftibfräfte, gibt

einen Stnfporn ber Gmtroicfetung, bie ber anterifantfdjen £snbuftrie bie

gübrung auf bem Sßeltmarfte fidjeru. 2>a§ smingt auch 2Befteuropa
eine höhere icdmif auf: es biftiert ^ugteid) bem europäifd)cn Kapital
eine Hebung ber Sage ber arbeitet unb bie mirtfd)aftlid)e ©inigung
(imropas. 2)a bie fapitaliftifdjen Staaten Gfuropus fid) bagegen auf=
lehnen, fo finbet eine Itebertraguug ber ^ubuftrie bon (Suropa uad)
Stmerifa ft-att, unb eS eutftebt eine neue mcftcnropäifdjc 2iu§manbcrung,
bie aber nidit mehr bie dauern, fonbern bie ^nbuftrtearbeitcr erfaßt,

(rutroeber bie Arbeitslöhne merben in ©nropa unb Sfmertfa gteidhgeftetft

ober bie eutopäifrfjen Arbeiter tuanberu nach Amcrifa ciu$.^ Sie SCuS*

ruanbererfduffe, loeldje bie Säuern biniibergebradd haben, ftcheu ihnen
3ur Verfügung, märten auf [ie.

£cr große norbamcrif'auiidic ^itbuftrieftaat bat auf feinem 3ug nadi

Eroberung ber SBelt bereits über bie Ozeane binau§gegriffcn. Sem
näd)ftliegenbe§ 23etätigung3gebiet bilben aber bie immeufeu reichen

ßänber Qentval' unb Sübamcrifa». 2iud) biefe (Gebiete

ftcöcn bor einer rebolutionären SBenbung in hjrer roirtfdjaftlidjen <£nt-

midEelung. Sic haben im Saufe be§ XIX. ^sahrhunbert§ große erotifdic
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Sßlcmtagen fotinc — im ©üben — 3$ier)i$ud)i unb ©etreibebau entroicfelt.

Xod) formte ber @etreibcr)artbel gegenüber ber norbamerifanifdjeri ($e=

treibetonfurreng nid)f borbringen. 2>ie Steigerung ber ©runbrente in

•föorbamerira, bie bitrdf) bie ^nbuftriaiificrung be§ 8aribe§ erft redit in

bie «£>örje getrieben roirb, maetjt tljnen bie 93abn frei auf bem (betreibe*

ni-arft ber SBelt. Sie Ijabert feibon im XIX. ^abrfmnbert eine erf)eb(id)e

Sfrtfteblerbebölferung gefammelt — mit ber Hebung ifyrer lanbroitt=

fdjafflidjen 9fu§fur)r roirb biefe SBeöößerung burd) ©iwroanberung rafd)

anruadifen. ^ut 2liifct)Int3 bnran foroie an bü<? 2Bad)stum ber ftäbtifdjen

SBeböIremng Ü?orbamerifa§ roerben aud) bie tropifd)cn @r&eugniffe

8entral= unb Siibamcrifa§, Kaffee, Staba!, Sftorjräutfcr, einen reichlicheren

9l'bfrtt3 finben. S^rn Bufammen'Ijaug bamit roerben neue Gifcnbafmcn,
^ubuftrien. ©tobte entfielen. Sie norbamcrifanifd)c ^nbnftrie roirb

biefe ©ntmitfelung fraftoott förbern unb felbft bou inr geförberi roerben.

2)a§ ©anje aber befommt mit einem Wlale einen geroattigen Stofj nad)

borroärtg mit ber (Jrbamtng be§ $$.a n a m a f a na 1 s.

©er ^anamafanat roirb feine geringere ^eöolntion bc£
SBeltberfe&tS bebingen al§ um bie fed)3iger %afyte bes botigen

£ycu)rr)unbert§ bie ©rbauung be§ Sueafauats. @r roirb SRelo §)orf mit

et. Francisco auf bem ^eelocg berbinben, fomie mit Dftafien unb mit

SCuftraüen. @r roirb beu birefteu ©ecbcrfeljr jrotfdr)en (Snropa unb
Kalifornien ermöglichen, nberbaubt erft cigentlid) bie SBeftfüfte 9?orb=

unb @übamerifa§, ein umfaffenbeg -<pnnbcisgebiet bon 100 Skcitegrabeu,

beut birefteu ©eebetferjr mit ©uroba in a«§geber)ntem $D?afee augänglid)

madjen. Unb iubem ber ^anamafaual gcmtralamerifa gum 2)Jittcl=

punft einer grofeen ^panbeBftrafee mad)t, beroirft er beffen inbuftricUe

STuSbeutung*.)

9torbamerifa, ba% reüolutionierenb auf bie inbuftricife (rntmitfelung

(£nropa§ roirft, roirb inbeffen felbft immer mebr nad) bem fapitaliftifdien

Sftuftcr 3ßeftettroba§ nmgeftaüet. Xer neue ^nbuftrieftaat betaut rafd»

feine blutige %aufe in bem erften ßolonialfrieg, btn er 31t führen hatte,

^eitbem fcfjaffen fid) bie bereinigten Staaten immer neue ®oloniaI=

intcreffeu unb niifcheu fid) bereite in ade $änbel ber 3BeIt ein. SQfctt

biefer fapitaliftifdjcn SBeltpofitif fteigt aud) ber äKifttariSmuS. Kriegs-

flotten roerben gebaut. SCrmeen roerben gebritit. 2)a§ Raub ber frieb=

lid/en SDemofratte oermanbelt fid) in ein ®ricg§Iager. @§ roadhfen bie

5ßerbraud)§ftencrn begtö. 3ötfe. Unb roäbrenbbcm bie hoI)c Sedmif ber

amerifanifd)en ^nbuftrie günftig auf ben eurobäiidjen 9Xrbeit§marft ein=

roirft, mad)t fid) auf bem amcrifanifd)en Slrbcitemarft umgefebrt immer
fcf)ärfer ber Xxuti ber eurorxiifdicn ßinmanberung unb ber fid) int ßanbe

felbft anfammelnben broletarifdien &feferbearmee fühlbar. 9JHt ber

Unterbinbung ber Grnfnüdelung cincö felbftänbigen S;armertum§ tiört

bie SBirfung eine§ 2)kd)ffaftor§ auf, ber hüben roie brüben ben gemerf=

fd>aftlidt)-en .^ampf ungemein erfeid)terte.

*) ^scf» barf mo^t bavauf ^inrueifen, ^aB teti fc^on Anfang 1896 foIgen&eS

fc^rieb: „Xcv ^anamafanaf ifürbc SBeftinbictt unb Cftinbicn in SBerbinbung

fefeen, er iüürbe iöen Seelneo Uon 9?ejn ?)orf nad} ^ofofjama um 40 ^age
uerfürsen. ©§ ift foeäfyalb ntdjt au§gefrf)Ioffen, ba^ ber ^anainafanal, ber

ticrcit§ foöiel curopätfci)c§ .Qüpital ocrbraud)t hat, nunmehr mit in e r i f a =

it ; f ü) c m @ e l b c 311 (5nbe gebaut luirb." damals bad)te bie Regierung
ber bereinigten Staaten nodj nicöt baran, in ber Äanalfrage gu inier=

bemeren.



5)ie ruffifcfoc 9let>olution.

onbeffen btefe ßntroufelung in ber neuen ffielt bor fiel) fleht, ferjen

mir in ber ollen ©elt ftrieg nah Sfebolutton ein Reidj t>erh)üften un&
umgeftalten, ba£ bom Oftcn Europas bis an bie Oftfüfte äfienS, bom
nörMiciion Sßofarmeer beinahe fdjon bis an ben inbiidien Daean fid»

auSberjni ha* grofec ftuftlanb. Den Anfang bei itiirmifdien (int

roicfclung gab ttrie in SRorbamerifa bie $anbel£frifiS hier bie all*

gemeine $unger8not Don 1891 mm 1892, bie fiel) von oa an in turnen

Sßerioben roieberrjolt. vindi SRufelanb ftebt öor bem Ucbergang oom Vlcfer

bauftaat :,nm 3fnbuftrieftaat. 8tbet im Unterjcrjieb :,n Slmerifa mit

feinem ftarfen ^armertum hat hier bie fabitaHftifd&e Slu&bewtung, ge«

jtiitu auf bie Wadit beS abfolutiftifdjen Staate^, frei idialten unb malten
tonnen. £a£ Ergebnis in, bafj bie Sanbroirtfcrjaft ftagnierte unb bei

Sauet berfümmerte. SBeroucrjert, ausgebeutet, bon ben Steuern unb bom
$acrjrfd)iQing bebrüdt, gefnebeU unb aetneditet, hat bet mififdie Sauer
bie flonfurrenj mit bem in roirtfdjaftlidjer Unabtjängigfeit unb poli

tiidier Freiheit fidtj entmirfelnben amerifoniid)en garnier nidjt anf

nehmen tonnen. J)ie ^nbuftrie, bie in Slmerifa in bem moblbobenben
gfarmertum eine reidie Sftäljrqueüe fanb unb nodi immer finbet, ent«

mirfelte fid) in SRuftlanb rntfmeife unb mit geringet Mraft, ba ihr furger

Sluffcr/roung immer urieber an bem Gienb 6er Söaucrnmaffen jirfammen-
hrari). SaS .wapital hat unter bem ruffifdjen ^Bauerntum jdilimmcr ge-

mutet, als in irgenbeinem ßanbe ber SBelt. ©S hat Millionen ben

Qungertob fterben laffcn uttb ba§ Sfteicrj mit Bettlern unb Sagabunben
gefüllt. Sluf btefe [ämmerlidjen Suftänbe fndite baS Sorentum einen

tapitaliitifdien Militarismus aufaupflangen unb eine s£olitif, bie barauf
EjinauSging, hie gange äßelt ju erobern. So mufete eS beim jum mirt-

fd>aftliri)cn, militärijriicn unb politifriien
;

,.i:iammenbrndi bee deiche

fommen. ©er $ungerSnot bon 1891 unb 1892 fohlte ein hoher in-

bnftriciler Vluffdjmuna..*) ©t ttmrbe burdj hie Sdinlbenmirtfdiaft ber

^arifdien Regierung fdiminbelbaft emborgeirieben. ;}mileirti beeilte fidi

bafi Sarentum, ben bolitifcrjen Cnfeft be§ SluffdjroungS gu eSfombtiereu

nnb erreichte andi in feiner auswärtigen Sßolitif balb eine ©djtbinbel«

höhe. Tiefe ^olitif folgte mobl her Sitrie her fabüaliftifcfjen Sntaritfe-

hing, eilte aber meit borauS ben 89ebürfniffen her nodi roenig fortae-

fdirittenen Jnbnftrie nah nori) mehr ber $?ad)t hc-ö Staate, heffen SBc-

bölferung am $ungertuct)e nagte. !Run fam erft hie $anbelSfrifiS, bann
marf her 3ufanunenfton mit bem Heineren, aber in feiner roirtfdjaft«

lid)en unb bolitifriicn (Sntmirfelnna, mehr fonfolibierten ^aban bie mili

tärifche SPtadjt hev Staates in krümmer, unb ba? Proletariat, b<i§ bitrd)

bie fopitaliftifdie (fntmicfeliuni SftufelanbS in ben leisten Jahrzehnten

mäd)tin heranmnd)?, ocrmanbelte biefen mirtfdiaftlidicn unb mttitärifdjen

3ufammenbrnd) in eine ;iolitifd)e Slebolution. ©§ rourbe babei bon ber

SBourgeoifie unterftü|t, bie fid) anfdiidte, bie .^errfdiaft im Staate an-

zutreten. Xann aber entfeffelte bie Stebolution alle Gräfte beS Mlaffen^

fambfeS unb fteigerte fie bis $ui höd)ften ^otenv
§fm SBorbergrunbe biefeS (£hao§ bon ßambfen fteht her Äambf bei

Proletariats mit ber ßabitaliftenflaffe um bie bolitifdje Wc\tf)t hejm.

*
) 9?odi im Aiü[)jat)v 1893, gut ,^cit ber idiüininfttMi 9UA, fyabe id) in

Srtüeln beS „iBotioaxiS" ben fonuncnbcii inbuftvicücn x?luffd>ti>nng in ftnfc

lani» auS bei: fapitaliftifrficn ^ufanuncntinnp,cn biefer ^(irm-fotnitropftcn ab-

geleitet



— 48 —

um bie Qteltung im Staate unb baS Etagen beS Bauerntums mit ben

©roßgrunbbeft^eru um ben Sanbbefi^. £>bmof)i auf eine ©igentumS*

frage gugefbi^t, ift aber aud) bie Bauernfrage in 9tußlanb eine grage

ber 2)emof'ratifierung beS Staates. Cb älbangSmeife (Enteignung beS

©roßgmnbbefiies ober Slnfauf, berfd)Iägt nid)t biet angefidjtS ber ge-

ringen $öf)e ber ©runbrente in ^tußlanb unb ifjrer fteigenben Xenbeng,

bie nunmehr audj nodj burd) bie ©ntroidelung beS ©etreiberoeltmarfteS

gang außerorbentlid) begünftigt mirb. ©elingt eS iebod}, Stußtanb in

einen bemofratifdjen (Staat umguroanbeln, fo roirb bor allem baS

Bauerntum barin gur ©eltung fommen. Sabitaliftifd) gerfreffen unb
gerfe^t, fanu biefeS ruffifdtje Bauerntum allerbingS lange nid)t mefyr baS

Ieiften, roaS bie eurobäifdjen dauern in 3Imerifa geleiftet rjaben, immer*

Ijin aber roirb e§, ben bernofratifd>en Staat borauSgefefct, größere mirt=

fdjaftlidje unb ^olttijc^e Gräfte entroidetn, als baS roefteurobäifdje

Bauerntum, beut gegenüber eS ben Borgug befiist, baß eS eine riirgere

@efd)id)te hinter fidj tjat, nidrt in ben ^afjrfnmberten eines mittelalter*

liefen geubaliSmuS germürbt unb gerfblittert rourbe, ferner ben Borgug

ber größeren BoIf'Sgaf)!, bie nidrt jo fdjneU fabitaliftifd) aufgerieben

roerben tonn, unb jenen bes größeren ßanöreicfjtumS — benn ber

ritffifdje Sanbmangel ift nur eine grage ber rüdftänbigen 3BirtfdjaftS=

roeife. Sftit ber ©rftarfung beS Bauerntums roirb aud) bie rnffifdV

^nbuftrie, analog ber amerifaniid)en, in bem inneren äftarft einen mädj»

tigen Slnfborn itjrer ©ntroideluug finbeu. SteS foroie baS einheitliche,

immenfe, an 9caturfdjäken ungemein reiche ©ebiet unb bie günftige

geograbtnfdje Sage SRußlaubS, bie mit ber an aßen ©den unb ©nben
um fid) greifenben mirtfcfjaftridjen @rfd)Iießung beS afiatifdjen geft*

IanbeS üjm gang außerorbentlid) gugute fommen mirb, fiebert ber ruffi*

fd&ert Snbuftrie eine überrafdjenbe 6ntroitfeInng, läßt bie üftöglidtfett

auffommen, bafc baS inbuftrieüe Sd)roergeroid)t ©urobaS bom Sßeften

nadj bem £>ften berlegt toerben mirb. 2)amit eröffnen fid) aud) für ben

geroerffdjaftlidjen $ambf ber ruffifdjen Arbeiter große 2lu§ficr)ten,

roäfjrenbbem bie fütjrenbe 9tolIe beS ruffifdjen Proletariats in ber 9Je*

bolution unb bie bolitifdje Schulung, bie eS babei burd)mad)t, i&m aud)

nad) ber Sftebolution eine fteigenbe bolitifdje 2rcad)tentfaltung fiebern.

Sie umgefebrte (Sntroidelung ift nur möglid), menn eS gelingt, bie

aföilitärbiftatut in ^ußlanb folange aufred)tguerE)aIten, bis bie Bauern*

maffen fid) bon ber SdjoHe loSlöfen unb nur nod) auf ben Satifunbien

ber ©runbfjerren iljre Unterfimft finben. Sind) in biefem Sali mirb

fid) bie ^nbuftrie entroideln, aber eingeengt unb geftört burd) bie $ßer=

elenbung ber Waffen. 9Hmmermef)r fann e§ aber bann gelingen, bie

militärifd)e SWadjt be§ Staates, entfbredienb ben Stnforberungeu ber

3eit, äu entmideln. ®ie garifd)e Regierung mag nodi fobiel Ganser*

fdt)iffe unb @efd)ü^e bauen unb nodj fobiel Solbaten unterhalten, fo

mirb fie bod^ feine fdjlagfertige Slrmee fd^affen, benn ber @eift ber

Slrmee mirb nid)t in ber £aferne, fonbern im Sanbe gebilbet, E)ängt

bon ber fokalen ©lieberung unb ber bolitifdöen (Sntroidelung beS

Staates ab. SaS f)at nidtjt erft ber ruffifd)=iabanifdie ®rieg, baS ^at

fa^on ein falbes ^o^r^unbert früher ber ^rimfrieg gezeigt. Unb menn
aucr) 1878 Stufelanb gefiegt ^at, fo boä^ nur, meil bie bolitifdjen SSertjält»

niffe in ber 2:ürfei nod) merjr berrottet finb, als in 9*ußlanb. Slber

aua^ ber ruffifdr)=türfifdc)e @rieg machte es offenbar, ba% Sftußlanb einer

mobernen Slrmee nid^t mürbe ftanbljalten fönnen. 2>ie meitere 9Ser=

elenbung beS Bauerntums roirb bie ruffifdje 2(rmee bemoralifieren,
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tooftrenb bie Änfammlung proletarifdjet Elemente Re cebolutionieren

mufe. Tic inilitärifdu* Sdninidmug beS nn'üirijen Staates Imt ab« fdiou

\c\it baj« actübrt, bafe et bie miditigften Soften feiner auSträrtigen

U>olitit bat aufgeben muffen, Waäjbem ihm Sapan ben KuSgang ,511m

2tillou Osean abgeidmitten hatte, berlegte ihm Snglanb ben 28eg nad)

8entratofien. Säuert ober biefe Gutmitfehmg fort, fo werben bie fapi-

taliftifdjcu @rofjmäd)te immer mehr in bie SJerfudwng fommen, 8htfe

lanb gegenüber bie Öffenfibe :,u ergreifen.*) Tic Integrität fRuftlanb*

hängt bann nur nod) von ber Ribalttät bei ©rofemädjte untereinander

ah. Tan bieS feine genügenbe 2idierbett bietet, geigt nidtt nur bat

Bfeifptel Ghina*; nodi naher liegt ba8 Beifpiel bei- dürfet, be8 stüm>

rcidio i'oleu, Spaniens, ftrtege mürben bie gfolge bicicr Gutmirfelung

fein. Die javifdie Regierung hat e* ja ielhit ftetS borgügtid) oerftauben.

bie polttifdjc ^Irtiidiorfe ]u profaneren, um fte 8" entblättern — nun-

mehr mufe fte bamit rennten, bar, ihre 3cntralafiatiid)cn $robinden fttrj

in felbftänbigc Staaten unter englifdjem ober fonftigem ^roteftorot

bertoanbeln tonnten, bar, PicUeidit fogar mongolifdje Armeen nadj Si-

birien borbringen. Gin ffiattenfbuig bon Kriegen toare bie Aolgc biefer

Gntmitfclung.

Ter 3icg ber rufftfdjen StcPohttion bebeutet bie Temotratificrung

Stufelanbv, inbuftriefle 33lüte unb ©idjerung be$ griebenS. Tic 3iicbcr=

läge ber Äebolutton bebeutet Sßerctcnbung unb ftriege. Tiefe leütcre

euttüirfetutui bringt bie gröfete 23erfd)ärfnng bei ftlafienfainpfcs mii

ftd) unb niufj beSljatb immer mieber 311 neuen poütifdicu Eruptionen

führen.

$ie 9leootutlonierutt0 Stfrifa*.

Senden mir uns jeut bem bunflen Grbtcit 311 — 9( f r i f a. dlad)*

beut Ämerifa fid) feine 'Sclbftänbigfeit errungen bat unb in Stfien —
toobon nod) fpäter bie Sftebc fein foll — ein äbnticfjcr ^roscß fid) geltenb

madjt, rotrb Slfrifa im XX. ^abrhunbert $xm eigentlichen unb einjagen

fapitaliftifdjen ftotouifationSgebiet. Go gibt aber cbenfoPiel foloni*

ficrenbe 9Wäd)te, aU- eä v>ubuftricftaaten gibt. lh\b jcber Sfnbuftrieftaai

ift ein Sftilitärftaat. gingeengt burdi 3d)ut33büc unb angetrieben burd)

bie fteigenbe fapitaliftifdic Hcbcrprobuftion, erzeugen fte, fid) gegenfettig

überbietenö, in Sffrifa eine ftiirmifd)c überhaftete Gutmitfetung. Ta
im SBorbergrunb ber fapitaliftifd)cn Ueberprobuttion bie Gifeninbitftrie

ftebt, fo überftiirat man fid) Dor allem im G t f c n b a b n b a u. ^nbeffen

baburd) auf eine Serföärfung ber nadjfolacnbcn $anbel3rrift3 bin«

gearbeitet mirb, fchen mir 3itg(cidi Stfrifa 311111 lEummelpIaB erbitterter

kämpfe mit ben Eingeborenen unb fricgerifdier ^crmitfeiungen unter

*) Scitbem bie* gefdiriebeu, bat ftd) SRuftlanb eine neue potittidje

Demütigung im europäifdtcn Orient geholt. &utdj ben *i
;au ber

(Eifenbabn burd) ben Sanbfüjal ??otüiba3ar, ber glcidjiucrtig ift mit ber

Offupation bief-e» Qiebict*, fdiafft fidi Ccftcrretdr) nidjt bloß grone mtrtfd^aftfidK,

polttifdic unb mititärifdic Vorteile, fonbern c§ füfirt bor allem einen nci =

uidhenben 3d)fag gegen ben ruffifdien ginflufj auf ber "i^alfanfiarinnfct.

JHufetanb Bat bei btefet Wclcgenfieit Seltnen ebenfo mie Montenegro fcftänbltd^

im ^tidjc (äffen muffen. si'on nun an, menn bie ^arifefte Diplomatie im
europäifc&en Crtent ctma§ erreichen luttf, fo !ann fie c» nur nod) burd) bie

iöermittetung anberer Wäcbte, (rnglanbv, ?vranfrcid)ö, ^tatien-3; ate fcfb=

ftänbigtr polttifdber gfaltor 3ä6(t ba% 3arenrcidi auf bem Halfan niebt mebr mit.

^atbuS: Slcr Älci'fcnfatnff t1 ?^ iVioU-tadatr. 4
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ben rolonifierenben 2fttid)ien tperöen. äöir motten uns bcstjatb bie

foloniale (jntnntfehmg 2lfrifas ettnas när)er cmfejjen.*)

2Ifrifa ift in folonialer 23egiefjung alles weniger Denn ein einfyeii-

tid)e§ ©ebiet. ©eine 9£ o r b f ü ft e , am äftitteüänbifdien Speere, ift

bon ben Negern ber Proben nidjt nur burd} bie große SBüftc, fonbern
burd) i^re gange ©efdjidjte getrennt. £icr mürjt fid) Sranfreia^ feit bret

SSierteljarjrfjunberten fotonifatorifd) ab. Stlgerien fjat it)m bereits merjr

getoftet, at§ feine £rieg§entfd)äbignng an £eutfd)Ianb betragen rjatie;

ba% Sefigit berminbert fid) aber nid}t, fonbern fd)WtIIt gang enorm an,

ba su ben fietg Wadjfenben aWilitärausgaben nunmehr aud) nod) bie

2lu§gaben für bie ©ifenbafjnen rnngufommen. SBärjrenb ber 75 ^atjre

feit ber Stefifeergreifung 2IIgier§ f)at granfreid) ettoa 6265 Millionen
Sföarf für biefe Kolonie merjr berauSgabt, al§ c§ au§ ifyr belogen fiatte.

3n ben legten fed)§ Satiren, 1901—1906, finb 1480 «Millionen brawf»
gegatjlt Worben. 2>ie Summe ber 3in§garantien, bie ber frangöfifcfje

(Staat für bie algerifdjen ©ifenbarjnen bereite geäar)It I)at, beträgt über
700 «Millionen ffflavl

2Inbere fogiale Söertjältniffe mieberum geigt 21 e gabt en. §n
biefem Staat bisboniert Grnglanb, ba% feit 1882 tjier eine Offubation§=
armee unterrjält. 2tegrjbten ift ein Steil ber eurobäifdjen Orient-
frage, bercn Söfung immer bringenber mirb, aber mit ben größten

©efatjren für ben ^rieben (SurobaS berbunben ift.

2>a§ eigentlidje $oIonifation§gebiet ift 3 e n t r a I a f r i f a. ^eine
Weftlid)e Äüfte toirb feit ^arjrrmnberten bon (Europäern aufgefitzt. @rft

rjolte man fidf) rjier @o!b, bann — Sftenfdjen. 2>a§ ift baZ eigentliche

©ebiet ber ©flabenjagben. Stber erft im lefeten Viertel be§ XIX. %ar)r=

f)unbert§, mit ber ©ntberfung be§ ®ongo!aufe§ burd) ©tanleb (1878),

bringt man in ba§ innere be§ £anbe§.
3Benn man fidj bie ^»anbelSftatiftif 3entratafrifa§ anfielt, fo finbet

man überall in einiger SBieberrjolung bie gleiten Sruefntjrartifel: ®aui
frfjnf, Elfenbein, Sßalmferae, Palmöl. ®a§ geigt, bafc bie gange foloni=

fatorifdje Xätigfeit r)ier nur erft in ber 2Iu§ranbuug ber DZaturjcrjäfce be*

fterjt. §n Weldjem ätfafee e§ gelingen mirb, betrübet ninaus eine $ro=
buttionSentmidfelung gu fdjaffen, ift eine 3a*oge, bie in erfter ßinie bon
ber Unterwerfung ber ©ingeborenen unb irjrer SBerroanMung in £obn=
arbeiter abfängt.

^nbeffen rjat ba% ®abital bereits? ein fertige? 2frbeit§btogramm
für bie «ftegermaffen, bie e§ bfoletarifieren will. 2>iefe§ Programm
lautet: 23aummoIIfuItur. üffiie man frütjer bie üftegerfflaben

natf) ?rmerifa braute, um bort bie 58aumWoHbIantagen erfterjen gu

laffen, fo will man jetst, umgefefjrt, bie Föaumroollfultnr gu ben Negern
nad) STfrifa imbortieren. SXber trenn ferjon bie nad^ bem ifjnen milb=

fremben SCmerifa eingeführten ifteger gule^t if>ren Ferren errjebltdfie

Sdjroierigfeiten gu bereiten mufeten, fo ift iljr 2Biberftanb in ir)rem

eigenen Sanbe, mo fie überbie§ in gang anberen Waffen auftreten, un=
bergleid^Iid) gröfeer.

Um i^re bolitifdje ^errfd^aft in ben ßänbern Bentralafrifas 3U

etablieren, b,aben bie eurobäifdjen ^olonialmäa^te bereits bluttge unb
langwierige ^olonialfriege gu führen gehabt. 2>a§ Ergebnis biefer

^ämbfe ift aber nur erft, ba% man bie brimitiben ©taaten, bie man bor-

*) fyolgenbe ?ht§fü^rungen finb in ber .§mtptfad6e -meinem 9Juc^e „®ie
^olonial^oliti! unb ber Sufammenbrud^" entnommen. @?rfd)ienen 1907 in

5?eip3ig. 9?erl<ig: Seipgiger ^ud^brutferet=?I.=@.
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gefunden borte, aetftöcte unb bie Regierungen »erjagte. SRon befiegte

bie Regierungen, nicDt btc Bolfer. Dabei aäblt allein baS tropifdic

Kfrifa eine IBeoölferung bon 105% SRiHionen.

Die (gingeborenen KfrifaS toerben burdfj bie fapitaliftifdje Kita

beutung in einen .stampf auf Beben unb lob getrieben, -Jfadjbcni man
ii)ie ^agbgrünbe ausgerottet iiat, ©erben fie oou ben einbringenden

$änblern unb Farmern auf baS fduiuMirfiiie auSgennicberi nnb aus»

aeplünbett; man bringt fie um ibreu SHebreidjtum unb ibren X!anb*

iu'iii', fdjneibet ibnen fcbliefelidj alle SebenSqueHen ob, uro mit $ttfe ber

.üuitgerpeitfdie fie in bon 2djad)t ober in bie iUantageu ober 311 ben

gerben beS Ofarmers 31t treiben. Ter oiuang bei Wot ift fo groß, bat

bie Eingeborenen ben Krieg »nagen, felbft toenn fie fufjet finb, baf3 fie

babei gugrunbe geben, wie baS für ben $ererofrieg autbeutifd) naa>

geroiefen toerben Eann. ©8 babcu ober bereits and) bie Steuer SlfrifaS

ben (Gebrauch bei- gfeuertoaffen gelernt« tooju ibnen baS kapital felbft,

bem eS bavan lag, bie ^agbgrünbe XfrifaS absupürfeben, bie Ojcroefjre

nnb bie Qfnftruftion gab. 2o haben beim bie .stampfe ber gfanaofen

gegen bie SDabomäS, ber (emglänber gegen bie SfdjantiS, bie idnnäbltdje

engliföe Sßieberlage 1879 im Kampf gegen bie 3uIuS, bie tfrridjtung

unb ber gäbe äBiberßanb beä Reidjs be§ ätfabbi, ber Stürfsug ber

Italiener au£ Stbeffinien nad) blutigen 9iieberlagcn, fdjliefelidj aud) ber

bcutfdic $ererofrieg betoiefen, bat man ben militärifdjen SBibcrftonb

ber SBölfer ber bunflen Raffe EeineStoegS mehr als unbebeutenbe @röße
311 betrachten bat.*)

Tarum tragen bie curopäifdjen Kolonien in 5(frifo einen au$--

gefprodjeneu militärifdjen ©barafter, ber fict} in abfebbarer

3ett nur uoef) fteigem muß. ©3 gehört bie ganse SWummelgretStoeiS*

beit beS Kleinbürgertums, baZ in allein unb jebem, im Krieg, in ber

Rebolution, in ber Sßrobuftion, grunbfäklid) eine ^Soütif ber un=

genügenden Mittel betreibt, ba^u, uro fiel) cin^ubilben. man tonnte in

Äfrifa bie fapitnliftifdjc Kotonialpolitit' bom fapitaliftifdjen 2ftilitari§=

DiuS trennen. Stein, immer größere 23efa&ungen, immer mebr $an3er=

fd)iffe roerben nötig fein, um biete Kotonialpolitif 31t betreiben. 2)o3

finb ^ufammenbönge bon @tfen unb S3Iut. 3Ber Kolonialpolitif jagt,

luuB aud) Kriegsmarine unb Krieg§rüftungen fagen. Sie üftottoenbig*

feit ber ajftlitärbcfafeungcit i" ben Kolonien ergibt fief), außer au§ ber

Unbermeiblid)feit ber Slufftänbe, nodj au§ ben kämpfen ber ein-
geborencuSSötfer untereinander, bie baZ Sßrobuft einer

gefd]id)tlidieu Gntroideluug finb unb in fokalen (Segenfäfcen grünben,

fotoie auZ ben Mampfen ber K 1 n i a I m ä dj t e felbft untereinanber.

Keine griebcn§ära in Slfrifa! $m (Gegenteil, mir treten in eine

3ett ber Kolon ialfriege ein, bie nur immer meljr an 2fu§=

betjnung unb ^artnäefigfeit geminnen roerben.

XcZfyalb fteüen benn aud) bie Regierungen ben ftrategifdjen 9Bert

beä 33oue§ bon 6if eubatjuen in ben Kolonien fo fetjr in ben

aSorbergrunb. £amit berfdiroinbet bie leiste (Spur bon Rentabilität?^

rüdffiditen. ©§ banbelt fidj bei bem 33au ber afrifanifdien ©ifenbabneu

um eine är)nlidbe ©rfdjeinuug, roie beim Sau bon ^anaerfd)iff§fIotteu!

2tber bie eifenbabnen felbft finb gunädift nur ein roettereS macb>

boIIe§ Mittel, bie eingeborene 93ebölferung jum Sfufftanbe iu treiben,

*) 2a§ neueftc 5?eifpicr finb bie frnnäöftfdxm 9P?axotfo!ämpfe.
4*



benn fie befdjleunigeu ben ^rogeß ber rapitaiiftifdjen 3fus>plünberung

beg Sanbe* unb be§ Ruins Der einrjeimifdjen Golfer.

gugleidi tuäc^ift in bem SWaße, rote bie Kolonialausgaben fteigen,

ba§ Seftreben, i)ie Eingeborenen mit Steuern gu belegen. ®aS
mtrb gu einet neuen fteigenben Ouetle öer Erbitterung beä SSolfes.

2>aran tft eine gmeite Sübernfjeit be§ folonialpotitifterenben Kleinbürger ^

tumg gu erfeuneu, nämlid) ber ©runbfafc: „xreibt Koioniatpolitü,

aber laßt fie uns nidjtä foften!" 2(uf meldte anbere äßeife fanu bas
gefcrjefjeu, als inbem man bie Koloniatausgabcu in ben Kolonien felbft

auftreibt? 2HIein bie Regierungen tun and) ofjuebics irjr SteuBerftes.

um in ben Kolonien ein ©teuerstem aufgurid)teu. Entfpredjenb ben
primitiben roirtidjaftlicrjen Serrjättntffeu führen fie üftaturalficuem, bie

Kopffteuer ein ufro. STusporoerung unb 2d)ifanierung bes Golfes,

fteigenbe Erbitterung unb Stufftänbe, bas finb bie folgen babon. £>ie

itnterbriitfung ber Siufftäube foftei bann bas 3ebmfad)e unb £>unbertfadje

beffen, roa§ mau an steuern bon ben Eingeborenen einbringt.

©etjen mir un§ jejst in 2 ü b a f r i f a um. 2Bir fjaben bicr, im
ttnterfcfjieb 51t bem gefamten übrigen Sifrifa, eine foloniale Entmide=
lung bor uns, bie an eine curopäifdje 2fnfieblerfd)aft anfnüpft, alfo in

norbamerifanifdjer 2frt. allein biefe Entroidetuug gerjt bjer burd) einen

biet härteren 3"fantmenftoB ber öegenfäise. Sie Suren waren baran,

einen bemofratijdjen Staat gu bilben. (sie fließen aber fet>r früt) auf

ben militärifdjen Sßiberftanb Englanbs. tiefem fugten fie ftctj gu ent=

gießen, inbem fie iljre gemormten „3>eff§" nunmehr in eine politiferje

gtudit bermanbeiten. 2öte befannt, machten fie frfjtiefelidr) im £>ranie-

ftaat unb in £ransbaal £att, mo fie uadj blutigen Kriegen mit bem
englifdjen Staat fidj bie Unabtjängigfeit err'ämpften. ^nbeffeu begann
mit ber Entbedung ber 2)iamantminen in Kimberleb eine neue ©in-

manberung unb ein fapitaliftiidjcr UmbilbungsprogeB, ber bie Suren=
bebölferung felbft gerfefcte. STIs in ben adjtgiger ^abren bann nod) bie

großen ©olbfunbe in ben Surcnrepublifen felbft ftattfanben, nafjm bei*

fapitaiiftifdie Umbilbungs= unb 3erfefettngsprogeB Riefcnbimenfionen

an. S)er ©egenfa^ groiferjen ben alten unb ben neuen Einmanberern,
groifd)en ben 3Winenbiftriften unb bem %anb naöm in ben Surenrepu=
blifen bie Sonn erbitterter politifdjcr Kämpfe an, roäbrenb er gugleid)

bie Kapfolonie bon ben greiftaaten trennte. 2er moberne 3Scrfcr)r forgte

bafür, bafe bie neuen Einroattberer balb in ber UebergabJ roaren. 8wn
Xeü, um tt)re Ijergebrad)te fokale £rbung bor ben neuen Einflüffen 31;

fdjü^en, gum anbereu aber anä\ f um mit £ilfe ber potitifdien öeroalt

fidt) felbft ben meiften Profit aus ber neuen Entroicfelung gu fidjern,

bielten bie Suren bie neuen Einroattberer bon ber Staatsgewalt gurücf.

8fl§ nun ber lefete große Krieg auSbradj, f)atte infolgebeffen Englanb
nicb,t — roie beim norbamerifanifaien Krieg — bie gefamte 9fnfiei)Ier=

fd^aft unb nirijt einmal bie gefamte 53urenbebölferung, fonbern nur
jenen geringen £eil, ber in ben gmei greiftaaten faß, gegen "fiÄ.

Wlan meiB, baB ß§ bennodi natje baran mar, ben Krieg gu berlieren,

big e§ fAIießtidi, nad) gmei gabren, bie Suren übermanb. Samit fjat

e§ aber um fo rafdjer unb grünblicb,er ben politifeben Konftift au%
ber Söelt geräumt, ber ber Einigung SübafrifaS im 3Bege ftanb. Unb
fo fefien mir benn, ba% ba% fiegreidbe Englanb fief» genötigt fiebt, bent

befiegten Surenlanb eine freie SSerfaffnng gu geroäfjren, ba% ber füfirenbi1

33urengeneral ßoui§ Sotb,a bon einem Parlament, ba% bon ben

Suren rote bon ben Uitlänbern gemäht mürbe, gum ^remierminifter
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bei neuen englifdjen Kolonie ernannt toirb, unb bat biefer Cremtet

minifter erflart, „bag SRinifteriutn mürbe fein SefteS tun, um eine

grofce geeinigte Station su idjajfen" unb: „menu bann

and) tu bet Cranie Molonie eine birett noraulioortliclic Regierung er

rtajtei jei, roerbe baS SRinifterium beftrebt fein, auf e i n g e einigte B

S ü b a f r i t a hinzuarbeiten." Ter englifdje x\ntperialiotuu<> füröert

tiefe lintmidcluug, kneif fie ihm norlaufig gugute fonimt, — unb boef)

unterliegt es feinem ;}meüei, bau bie einiguitg SHtbafrifaS eS un-

abhängig madjen nrirb bon Snglanb.

jfe mehr man bon ber Sübipiue ÄfrifaS uad) Sorben, olfo ben

Eroben :>n, unb von ber ftüjte in ba£ Snnenlanb borbringt, eine befto

uii)lreid)ere einijeimifdje öebölferung trifft man. Tiefe Eingeborenen

leiben unter einem hoppelten Xrutf: Dom Silben feiten* ber europä=

-.friieu SCnfiebler, bom Sorben unb bon ber Müfte aus» feitens ber

Kolonialmächte, bie bereits gana Äfrifo unter firfi berteilt haben. &n
Teutfdi=Sübmeftahifa fommen bicie ®egenfäfce am fdjärfften ,yun SluS»

bruri. Die bentidie Kolonie iit überbauet jum Jörenupnnft fämtlidicr

SBiberfbrüdje ber kolonialen (intuütfeluua StfrifaS getoorben.

Tie mirtidmftlirtie (iutmitfelnug ber beutid)eu Molonie iit in l)ohem

Wlafc bon ber Gntmttfelung beS englifdjen Sübafrit'a abhängig. Xie

3ufunft ber oentid)eu gfarmen mSbefonbere ift eine Sragc beS fteigen-

ben Öfieifd^bebarfä ber Mapfolonic unb ber trüberen 33urenftaaten. Stber

ba£ politifcfjc ©elbftänbigtoerben SübafrifaS, ba* als unbermetMidjc

golge feines foaialcn (SmporftrebcnS erfdjcint, gebt ber bcutfdjeu .Stolo-

uiaipolitif nodj mebr miber bm Strid) als beut engliidjen ^mpertalk-

muS, ber roentgftenS, folauge ba% cnglifdje SJJrotcftorat über Sübafrit'a

bei'tcbt, ben 9hifcen einbeimft bon biefer (iittmttfetung. SeSbalb bie

miberfprudi->botle Haltung $cutfd)lanbs bei ben grofeen Äämbfen m
©übafrifa. Xie beutfdje greube über baz 3WiBiina.cn beS Sfamefon«

3ngs ergab fidi aus fetner fotoniaIpottttfd)en ttonfurrena a» Snolanb.

Sie Schlappe ber (fuglänber faut beim aud) für einen 2iugenbütf ben

Seutfdjen augute. 2tbcr ber Sieg ber SBureu in beut nacbfolgenbcn

großen Mriege lüürbe itid)t jur SCufrcdjterbaltung beS alten patrtardia-

itfd)en WegtmeS ber SÖurenretoUbliten geführt baben, fonbern zur be=

fdjJeunigten ßonfolibierung ber jtfrifauberbebölferung, 311m Sfbfall ber

Mapfolonic bon Gnglanb, %nv 93tlbung einer ftarfeu Sfepublif in ^üb=
afrtfa, bie aud) ber beutfdjen folouialeu .<perrltd)fett balb ein Gube ge-

legt baben mürbe. £at)cr ber Umfd)Iag in ber Haltung ®eutfd}IanbS.

58Hr kniffen aber, bai) burd) bie Vernichtung ber 33urenrepublifen bie

grage ber Giuigung ©übafrifaS uid)t aus ber Seit gefdjafft, fonbern

nur in neue 93abneu gelenft roorben ift; ber Wcbaufe ift biefmebr ttabe

bor feiner 3?crmirflimung. So fiebt fidi benn Teutfdilaub in feiner

Kolonie
(

',miefacb bebrobt: ber englifd&e SfmberialiSmuS ift ibnt eine

©efabr, unb bie Huabbängigfeit SübafrifaS erft redit! Xie 2d)lunfoIgc=

rungen ber Rei$3regterung au? biefer Situation finb: forcierte ^anaor=

fdtjiffSbauten in Gnropa unb öerftärfung ber ftriegSmadjt in ?lfrifa.

s\ olontalfrteg e unb £ lo n i a I aus g a b e n ,
ba* ift

öa§ Ergebnis, a" beut mau unfehlbar gelangt, au mefdier Stelle aud)

man bie foloniafc dutmirfeluug ÄfrifaS anfaBt.

©ic «ilbung einer aflatifd)en Snbufttie.

SBie baS XIX. oabrbunbcrt im ^eidicn ber Sefiebelung ber grpfeen

Sänbergebicte ÄmerifaS "(\nb, fo ftebt bac^ XX. ^abrhunbert im Heidher
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ber § u b u fi r i a I i f i e r n n g b e § b o I f r e i cf) e n 2£ f i e n §.

Unb tote bie ßntroicfeluug StmerifaS im XIX. ^atjrtjunbert, gefjt bie

©ntroicfetung 2(fieu§ im XX. ^afyrljunbert ifjr eigenen Söege.

2)iefe Sänber mit einer ftarf entroitfelten, feftgefügten @efetlfd)aft§=

orbnuug, einer ^arjrtaufenbe alten Kultur, einem äentralifierten Staat,
fabelt lange ber fabitaliftifdjen Umgeftaltuug getrost. 2lber jdjliefelid)

roäJjrenb ber borigen ©turmberiobe be§ ®abital§ — fie t)interliefe iljre

bebentenb[ten SWerfmale in ber 48er Sftebolution, ber 2lufb,ebung ber
©etreibegöüe in Gmglaub, bem ®rimfriege nnb ber nadjfolgenben
Bauernbefreiung in 9hiBmnb, ber Söefiebelung be§ 2Beften§ üftorb-

amerifa§ im StnfdjfuB an bie faIifornifä)en ©otbfunbe, bem amerifa=
nifdjen @eäeffton§frieg, ben bentfd^en ©inrjeitstambfen unb fanb itjren

SfbfdjIuB in bem beutfdj=fmu3Öfifdjen Kriege, ber Commune unb ber

70er §anbel§frifi§ — mürbe burdj bie Kriege gegen Grjina unb gaban
unb bie ©rbaunng be§ @ u e 3 i a n a I § tljr SBiberftanb enbgültig ge=

brocben. 2öa* nun nad>bem auniäfylid) herangereift mar, foinmt je^t

getoattfam unb ^lö^tidr) äum Slusbrudj.

3}or aller Slugen entbubbte fid) $ a b a n al§ mongolifdjer %n*
buftric= unb SWilitärftaat. 2>ie 9tiidmirfung $aban§ auf bie roirtfd)aft=

lidjen unb bolitifdjen 3Scrt)ättniffc ©ftafiens tjat ja fo tjanbgreiflictje

formen geroonuen, ba% fie uidrjt erft im befonberen nad)geroiefen 31t

merben brauet, fie gcljt mit dl iefenfd) ritten bor fid). 2Bät)renb ^aban
ßotea mit allen ÜDtttteln ber ©eroalt fabitaliftifd) umgeftattet, r)at

bo§ eurobäifcbe ®abital bem iabanifdjen Vorbringen in (£ l) i n a bereite

erbeblid) borgearbeitet. (Sljina l)at nun feine @taat§fd)ulb, (£t)ina baut

(Sifenbafmen, ßtjina brillt Armeen nad) eurobäifdjem.äJhtfter, unb bou
ben $üftenftäbten au$, bie ba§ eurobäifd)e Äabital inbuftrialifiert Ijat,

bringt bie fapitaltftifdfje ^nbuftrie mit 2)ambf unb @rubenfd)legel in

ba~> innere be§ 9reid)3. Unb roie überall, fo ift auä) l)ier itjr SBeg SBer=

müftung unb bie Ummerfung aller fjergebradjten örbnung. S)ie @ifen=

bahnen machen bie in biefem ungeheuren Söauernreidj ungemein 5af)l=

reidje 23efd)äftigung ber Surjrlente, SSie^treiber, Präger unb anbereu

mct)r überftüfftg, feigen eine gange fokale @d)id)t außer ©rroerb unb
rauben bem dauern feine roid)tigfte 9?ebenbefd)äftigung. Sarum aud)

ber grofjc SBibcrftanb, ben ber ©ifenbaljnbau feiten«? ber 39ebölferung

in (Sfrina finbet. 'Sie ßaft ber (Steuern fteigt, ba§ ^anbroerf mirb
ruiniert, bie bäuerliche £au§inbuftrie mirb bernid)tet — fürs, e£ roieber*

tjolt fidj ber fattfam befanntc ^rojefe ber fabitaliftifdjen ^roletarifierung

des Bauerntum*, foroie be§ fjergebraditen ^anbmerfg. Bö^Hofe 2trbeit§*

f)änbe merben frei. Unb roie baZ XIX. ^a^r^unbert mit ber fteigenben

9Tu§roanberung nacb^ Stmcrifa begann, fo eröffnet ba§> XX. ^aftrbunbert

feine (Sutmirfetung umgefenrt mit ber fteigenben ® u I i g e f f) r.*)

*) 2>tef'e ©ntiuiifclung ftnrb, lvic nic^t anber§ gu ertuarten, Don einem
SBtrrroarr jjoTttifd)er .Sümpfe begleitet. Um nur ein geugni§ oon bielen an=

Sufüfiren, fo fdjreibi ein burd>au§ fonferuatib gefinnter 5Beoöad)tcc ber

d)incftfdien ^er^ältniffc in ber beutfdien „ffi a r i n e = 9t unb f d>a 11 ": „gaft

fdicint es f)eutc, al§ ob infolge be§ ruffifdi=jaüanifcf)cn Krieges alte großen

afi<rtifd)en Staaten bon bem orange nad) bolitifdier Süßeiterentmidelung erfaßt

feien, unb gtuar in einer 9}idjtung, bie fie in einen ©egenfafc gu ifjrer gangen
fangen gefd)id>tlid}cn ltcberlieferung bringt. ^>at alfo fdjon im Stbcnblanbe

Iber SBeg gur 5)erfaffung meift burd) blutige Srifen biaburdjgefübrt, fo ift in

?(fien ber 23oben für .po ti t i f (b, e ^ataftropben nod> geeigneter, ^n
(S f) i n a finb jebenfaÜS bie Cüfemente bafür reid)Iid) gegeben."



Die fhilifrage ift feine Raffenfrage, fonbern eine toirtfdjaftlidje,

unb itoar eine eminent tojritaliftifdje Ofrage. iWau Cjat fid) in tiurapa

atterbingS eingebildet, ein Maffennorredn Darauf jn babeu, fapitaliftifd)

ausgebeutet ju merben, ja man ging ber SBabnibee nad), bat nur bie

Kationen Europas eine 3fnbuftrte id>affcu Feimen. Run bat eS ndi

gegeigt, baf; baS (Gehirn, moidie* bie toelrumfoffetibe $büofopbte be£

Oriente ßefdjaffen bat, and) in bie öebeimuiffe bet inbuftrielleu fceüjnif

einbringen bermag unb bafg bie $ano, meldie bie sarteften (Bettete

gefponnen unb gemobeu bat, eble $anbroerfe geformt bat, and) eine

mobeme Serfseugmafd>ine leiten fann; toorüber man roafytlidj gut

tut, nidit er|*t fid) bajj 31t bemntnbciu. Jhmmdjt aber fonnnt man 511

beni nodi ärgeren Xoertoife; Dan bie niebereu ßöbne ber dpnefifdjen

Arbeiter eine Irigenidiaft ibrer „nieberen Raffe" feien unb mad)t fid)

babei uidu einmal ©ebanfen barüber, marum bie „niebere Mfe" bie

et) i 11 c f i f d) e n S\ a vi t a 1 i ft e n nidit binbert, Üftiüionen etuaufatfen

unb einen europaifdien ÖuruS SU entfalten. §fn
sKMrflid)fcit babcu mir

bot allem in (Ibina eine fokale Crbnuug tun- unS, bie auf einer mög«
lidifteu ©iufcbränhmg ber BebenSbebürfniffe beS Golfes beruht — ber*

fetten (Jinfdjränfmig. bie man jebt uod) bem arbeitet Guropas balb

als ein religiöfeS @e&ot, balb als fosiale fotgenb anpreift. Sebt nun
ber d)inefifd)c üöauer im irfrtuäraeften ßlcub, fo ift bodi ber proletarifierte

(ibtnefe noeb elenbcr als baS cbinefifdie ßlenb fclbft. Tiefes poteusierte

Cflenb mirft bas ausbeutcrifd)C Kapital ben ^nbuftriearbeitern ber

gibilifierten 9&elt entgegen. Stas" ift bie ftulifrage. 9ieben ber dnnefi»

fdien XuSmanberung craeugte beim bereite bie fapitaliftifdje $ßroIetarU

fierung ber Waffen, in Serbinbung mit ber Gntmicfelung be§ 2Bett=

berfebrs, eine Stusmauberung aud) au* Dftinbien. Unb fo febeu mir

tatfadilidi in Sübafrifa unb Wuftralien ber ®nligefabr bie Snbier«
g e f a b r fid) anreihen.

2er Drud ber .stulis auf bem fremben StrbeitSmarfte gibt uns

aber nur erft einen (eiebten 2}orgeftf)marf Pon bem Trucf ber Kontur retr,

einer ftuliinbu ft r i e in £) ft a f i e n. SBenn biefe ÜJcaften im
eigenen £anbe ausgebeutet merben, inmitten ber um fid) greifenben
s#roletarificrung immer weiterer @d)idjten ber enormen 33ePöIferung

(fbinaS, unter bem Xrucf einer befpotifdjen Regierung, abfeits bon
jcber OknuerffrijaftSbemegung, ausgebeutet bon einbeimifdjen ftapita»

liften, bie bie enropäifeben 2tu§beutung§metboben gelernt r>aben, bon

europäifd)cn ÄYapitaliften, bie barauf brennen, fidi in Ghina eine neue

SuSbeutungSnorm 51t febaffen, — bann mirb mobl nid)t einntaf erft ber

geringe ^ebenSbebarf bc§ Shtlt nraBgebenb fein für ben SiibcitSlobn,

bann mirb man SDJenfcbenmaffcn für ein 9?id)t§ fidb 31t 2obe arbeiten

[äffen, um billige äBarenpreife su crsielen!

lieber ein §fa$r$unberi haben bie Arbeiter in (Europa unb 3tmertfa

gebraud)t, um bie 3Cu8nrii$fe ber fapitaliftifdjen 3tu§beutung burd) bie

öefefcgebung 31t milbern, um burd) opferbotte ©emerffcbaftSfämpfc fid)

eine ßinberung ber fapitafiftifd)en 2trbeit§bebingungen 31t fidjern, —
unb nun erfdiliefet fidj ba§ Kapital in 2tfien gemaltige 3?oIf§maffcu,

bie e§ fd)ranfenIo§, grensenlo?, miberftanb§Io§ ausbeuten fann. <Bo

fteht bas Problem!
Tiefe $oufurrcn3 ber oftafiatifd)eu ^nbuftrie mnfe fid) um fo

empfinbfamer gcltenb madieu, al§ fie ja 3imäd)ft um ibren eigenen

SWarft, ber bon ©uropa unb 2tmerifa burd) 03eaue getrennt ift, 31t
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rampfeu hat. 2>abei befifer fte noc^ ben Vorgug, ba% fie fidj bem Söebarf

unb bem ©efdjmad ber SBebölferung biet befjer anpaffcn fonn.

&odj geigen fid) fdjon toeitere Bufammenfjänge. ©in ftarfer $anbel§'

oerf'eljr entroidclt fid) groifdjen ©ftafien unb bat Sänbero be§ 3?nbi=

fd)en cDgeang, befonberS £) ft i rt b i e n , ba* bereits eine fefyr be=

bentenbe ^nbuftrie aufguroeifen rjot. Stber and) biefe Verfettung offene

ifrart uns? mir erft ba§ eine ©lieb einer neuen @ruppierunq be§

3B e 1 1 T) -a n b e I §.

3)ic OJcootutton im ^öett^anbel.

SBir freien bor einer 9<icboIutiou be§ Sßeltbanbelä, aus ber ein

neue§ SB e 1 1 f tt ft e m ber £anbel§ftaaten fid) berauäbilben

roirb. SBir fennen in ©uropa gunäd)ft bie £anbel§ftaaten be§ 3T?ttteI-

länbifd)en üftcereä. 2>iefe§ SBafferbaffin berbanb fie untereinanber unb

mit bem Orient. %n b<m mannigfaltigen roirtfdjaftlidjen, politifdjeu

wab fultnreüen äßedjfelbegiebungen, bie fid) barauä ergaben, entftaub

bie Kultur be§ flaffifdien 2tltertum§. %n bem ätfafee, roie baä europäifdjc

geftlanb befiebelt rourbe, legte fid) eine grofte 2BeltöerfebrsftraBe Dom
Snbifd)en ©gcau unb ber Sebante über Venebig unb bm Brenner bureb

gang 2ftitteIcuropa bi§ gur 9torbfee, mit einer großen Slbgroeigung nad)

bem Sltlcmtifdjeu Dgean, unb bilbeten fid) roeitere große VerfebrSabern,

ebenfalls bom 2)?ittellänbifdjen 9fteer_an§ über bie Vergpäffe ber

Sd)roeig, ben ^bein entfang unb über Spanien gut 3Beft= unb gur dlovb*

füfte @uropa§. ©ie gange Stäbtcentroidelung be§ enropäifdieu 9ttittel=

alters fcfjlofe fid) an biefe 3ßeltbanbel§ftrafeen an, bereu 3üd)tung nod)

je^st au§ ber geograpfnidjen Sage ber roefteuropäifd)cn Stäbte leidet

gu erfenuen tft. 2)iefe§ SMtfrjftem be§ #anbels mürbe umgeroorfeu

burd) bie Itmfdjiffung 2lfrifa§ unb bie ©ntbedung 2lmerifa§ gu Gmbe
be§ 15. ^abrbunbert§. 2)a§ aßittellänbifdje ätfeer, in bem fid) foebeu

erft fämtlidje ^anbeläftrafeen ber äBelt freugten, finft nun gur Vcbeutung
eine§ Vinncnmcereg fye.vab; bie Sauber ber Sebante, it)res großen

£anbel§berfet)r§ beraubt, geraten immer mebr in Verfaß; aud) bie

©ntroidelung Sübbcutfd)Ianb3 gerät baburd) in Stodung im 17. unb
18. ^abrbunbert;*) bagegen geroinnen an Sfteidjtum unb ^fftaäji bie

Sauber, bie ba% ©eftabe be§ 2ltlantifd>en £gean§ berühren, ber jefct

gum großen Vermittler be§ 3Mtberfef)r§ roirb. Portugal unb Spanien
folgen £oHanb, @nglanb, granfreid). 2)ie meiterc (hitroidelung biefeS

3Mtfbftem§ ber Sauber b e § 51

1

1 a n t i f d) e n O 5 c o n § berlegt

ba& Sdjrocrgeroid)! be§ Söeltberfet)r§ immer mebr nad) ber Sßeft unb
^orbtüfte @uropa§ — Spanien tritt gurüd unb in ber gmeiten Hälfte

be§ borigen ^abrbnnbertss bringt gang befonber§ ftarf berbor grj rb<=

beutfd)Ionb. S)iefe ©ntmidelung rourbe burd) bie 2) ampf f d)if f
-

fabrt ungemein geförbert, bie gugleid) bie tcd)nifd)e SSorbebingung

lieferte gur Silbnng einer neuen (Gruppierung bon ^anbelsftaaten, bie

bor unferen %ugen gefdueljt. 2>a§ ift ba% 3B e 1 1 f to ft e m ber
San ber be§ Stillen O g e a n §. Um biefcS SMtgefüge entfielen

gu laffen, roaren, neben ber £)geanfd)iffaf)rt, nod) grofee roirifd)aftIid)c

3Sorau§fe^ungen notmenbig. @§ roar notroenbig bie ^nbuftrialifierung

ber lüften 2lfien§, unb e§ mar notroenbig, bafc bie 33cficbelung 9^orb=

amerifaS bi§ gum 3Beften gelangt unb bah üftorbamerifa fid) gu einem

rbpiialiftifdjen ^nbuftrieftaat entroidelte. 9hm fdt>afft bie amerifanifdie

^nbuftrie einen rcid)en $anbel§berfer)r mit Dftafien unb ben Sänberu

*) SB,örau§ fid^ ba§ polüifcfie Vorbringen be§ preufeifd^en ^unferftoatc§
ergau.



bei oiiiuirtK'n Ofteond; oon Sfojwn unb liiiimi führen $anoeldberbin

bunten und) ben fransofifdjen Kolonien in onoociiiuo, nnrii Dftinbien,

oio nod) bem ^oriiidu-ii ©oll unb Mleinonen; hon hier au> biefe

Qänber finb mit bei 6t6auung bei 2110,1011010 ui neuem polhHfdjen

Beben ermodit entfielen neue 8erfe$rftftra|en nod) ^entrolofien;

ein ftarfer .ymnbclcmcrfehr entmicfclt i'iri) -aoiidicn Dftinbien imb 3 i^

ofrifo, gmiföen Sübofrita unb Citaüen; Suftralien-, ba8 in her

jtoeiteu Hälfte be8 borigen ^ohrbunbcrK" beftebeli mürbe unb bereits

eine ffcarfe ßanbtoirrfd^aft nebft anfdjßefeenber Sfnbuftrie aufaumeifen

hat, entmidelt einen regen .^anhekmertebr mit Sübafrifa, ben ßanbem
be£ Sfubifdjen Dgeand, Dftafien, Xmerifa, unb hübet hoc- lohte* ©lieb

biefe* 9ringe8, her Den Stillen £30011 unnpannt.

Dal neue ffieltberfef)r3fbftern bringt nidjt hlon hie 311 ihm oe

hhrenhen Jiänber in nähere 9e}ief)Ungen ;-,neinonher, jonhern eS lodert

utgleufj ihre Sßerbinbungen \u ^\\ übrigen Staaten. Söa* Dftafien

in €nglanb ober Teutfdilanb tauft, tonn e§ auch aus Smerifa begießen,

unb e8 ii't nicht ohyifehen, knaS fid) hie bereinigten Staaten in Europa
holen foüen, baS tic nidit ielhü fahrigeren tonnten. 9fcun richtete fiel)

oher hiv feht her $anbel8berfe$r Oiorhomerifoe nach feinem Oktreioe-

honhel nnh ging hon SBeften nodi Often 311m 2(ttautifd)cu Dsean; mit

her (in tmirfel n na, beS inhnftriellen Cfvportv ^corbamerifas nimmt
and) her gefamte ^anbeBbcrt'cbr beS 8anbe§ einen nnuief'ehrten Xianf

nnh rieht hon Often nadi SBeften uim Stillen Daean, mohei ihm
hie im 3fuid)Iuß an ben Oietreihehonhel flehanten (f-iienhabnen flrofc

artifle JDienfie leiften. 3)ie (iutmirfeluiifl birefter S3e3ic()unfleu gtoifdjen
v
Jfnftralien nnh SÖibafrifa förhert ben ^ro^efe ihrer mirtfd>aftliri)en

SoSIöfung hon öroBbritannieu nfm. ©3 ift nun 3mar anflefidne. ber

flemalttflen £imcnfionen, hie her Sikltoerfchr überhaupt anflenonunen

hat, mohl faimt 311 befürchten, bar, infolge biejer (rntmicfclunfl bic

Sänber (Europas ehenfo 311m Verfall fonuueu roie hie Staaten beS

20cittcüänbifd)cn 9fteere*, als bie iiBh-libcrfcbrSftra-ße nadi bem 2ftlan-

tifdrjen £30011 berlegt mürbe, immerhin aber geraten üe ftarf in§

Hintertreffen, dl u fe I a n b , ba$ fid) an b<\Z afiatijdjc fteftlanb am
fct)Iiefet unb bis 311111 Stillen Daean reicht, gennttnt eine 93or3ugsfteftunfl,

beSgleidjen mirb fid) Sübeuropa bonf feiner SScrbinbuug mit bem
Snbifdjen C3ean aud) inbnftrieü cntmicfcln; So e ft c u r p a aber mirb
feine gühruna. in bei* §fnbuftrie hrie im £>anbel aufgeben muffen.

S3i§ aber biefe ©utmicfcluug 311m Stbidjutf*. flelonflf, hübet her mirt=

fd)aftlitf)e gortföritt ber Sauber beS Stillen DjjeanS einen mächtigen

Ülnfporn für bie Cnttmitfeluna, ber fapitaliftifdien ^nouftrie GnropaS.

5>ie Oleoolution in ber $ed)nif.

i> c 1 1 1 1 hohen mir nodi her 91 et) In t i n b c r T e d) n i t 311 gebenfen.

tie inbnftriclle 9tcbolution im Vlusgang bc* 18. nnh Anfang be§

19. ^af>rhunbert§ fnüpfte befanntlid) bor altem an bie medianifdic

cspinnmafd)inc, ben lnedyanifchcn 3B_ebftuI)l unb bie Xampfntafdnne
an. Kun fer-en mir 3unäd|ft, mie im Saufe beS 19. y>ahrhunbcrt§ biefe

iUcafd)inen au§flebaut, berfeinert merben unb suqlcid) bic med)ouifriie

Jediuif auf anbere Öemerhe ühertroflen mirb. 2:ic Gntmirfclunfl mirb

m einem allgemeinen ^rosefe bc§ Grfa^cS ber mcnfd)Ii(f)eu ^anb burd)

bie 3Berf3cugmofd)ine, her menfdilidieu ßraft burd) eine 9taturfraft.

Die ^robuftion mirb hon ber $erfönlu$feit beS SIrbeiterä lo§flcIbft

nnb crfd)eiut al§ miffenfdwftlidiev Problem. Sie mirb briffenfdjaft«
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lief) acugliebert, auf tijre med)anijd)en SBirfiuigen unterfud)t unb neu

aufgebaut. ^Fjre ©runblage ift nid)t mebr ba§> @ebäd)tni§, 5a§ Stugen-

maß unb bie fonftige Sinnesroafjrnerjmung be§ 2^eifter§, fonbern bie

matbemarifdje Veredmung unb bie fonftruftibe geidmung, rooburd)

iie größte tnedjanifdje ^rägifion erretdjt roirb. Sie medjanifdje St-ed&nif,

bie bi§ auf ben ©ebrand) ber ©teinart äitrücffüfjrt, ift aber nur ber eine

Seil ber menfdjlidjen ^robuftion; ber anbere, ber mit ber ©rfinbung
bes geueranäünben§ beginnt, erreidjt in ber groeiten Hälfte be§

19. %al)rf)unbertg in ber cfjemifdjen ^nbuftrie eine berartige Gnüroitfe»

Iung, bau bie reine 2tted)anif baburd) überflügelt roirb. Bugleid)

roadjfen bie SSecfffelbegiebungen stotfdjen ber med)anifd)en unb ber

d)emifdjen Sedjnif, 3. $£. in ben berfdjiebenen Verfahren ber @ifenfd)tnel=

3ung unb @taf)Ibereitung, unb e§ roädjft bie jjljöfifalifd&e Kenntnis,

bie nod) anbere tedjnifcfje Verfahren entbedt, 3. 23. ba& eteftrotedmifdie.

Sie Sßrobuftiou roirb au§ einem medjanijdjen 3U einem brjbfifalifd)en

Problem.*)

Sa§ ©rgebniS biefer ©ntroidelung ift gunädjft eine ungeheure SSieI=

neit ber tedjmfdjen Ööfungeu gegebener ^robuftionäbrableme. SBtcbiel

<3eifte§arbeit foftete e§ bod) unb roeltfie med)anifd)e ©djroierigfeiten

mußten überrounben roerben, um bie erfte Sbiunmafd)ine 3u einengen,

*— jefet baben roir @binnmafd)inen ber bcrid)iebenften ®onftruftion, in

unäätiligen Variationen, @benfo gablreid) finb bie ®onftru£'tionen ber

SamJpfmafd)ine, roogu aber nod) ber ©asmoior, ^etroleummotor,

33enäinmotor, Suftbrudmotor, Gleftromotor binsufommen; aud) ba%

SBafferrab unb bie Sßinbmüb/Ie rourben burd) bie neue SEedmif
5

um«
geftaltet. So in atlen Singen. $ft einmal ba% tedjntidje $rin3tb ge=

geben, fo fct>afft bie moberne 2)cafd)itteninbuftrie eine enblofe 2Jcannig=

faltigfett ber ®onftruftionen, bie fid) jcbem B^ed, jeber gorberung an*

paffen, ©in roefentlidie§ ütterfmal ber mobernen medjanifd)en Secbnif

liegt in bem ©rfafc ber SWaffe burd) bie ©efcrjroinbigfeit, 3. 23. ber

2ftü£)Ifteine burd) bie $or3eHanroal3en, be§ Sambfgeroid)t§£)ammer§

burd) ben Sambfbrudbammer. gerner bie ©üesialifierung ber 2Berf=

3eugmafd)inen 3ur Bearbeitung einselner Seile, rooburdj neben ber

größten $rä3ifion bie 9WögIid>feit gegeben roirb, @rfa£teile ber Wla--

fdjinen 31t fdjaffen unb 3U bertoenben. WuZ einseinen Seilen unb

Seilten, bie in ©besialroerfftätten ober fogar in felbftänbigen ©beaial»

fabrifen erseugt roorben finb, roerben fomblisierte ättafdunen sufammen-
geftettt unb in (Sbesialroerfftätten montiert. Sie Berlegbarfeit 5er

9Jcafdjine unb bie ©rfeebarfeit ibrer Seile ift bon gan3 außerorbent=

üd)er S3ebeutung für bie Verpflanzung ber ^nbuftrie nadj neuen

Säubern. Ser ifteiebtum ber ^ßrobuftion fdjnf einen SMdjtum ber @e=

braud)§gegenftänbe — fo befi^en roir, um ber 23eleud)tung 3U genügen,

bon ber Stearinferse bi§ pum eleftrifdien Öid)t eine Unsabi berfa^iebener

Stditquellen. Sie SWannigfaltigfeit ber tedmifd)en Verfahren unb bie

Sftannigfaltigfeit ber ©ebraudiegegenftänbe, begünftigt bon ber @nt=

*) £>a bie fapitaliftifdje ^nbuftrie mit ber Sammlung ber proletarifd^en

Waffen in ber Sföanufäftur unii ber gaBrif oegann, bie fte bem ^anbrcerf

£ntgegenfe^te, fo fiat bie polittfctje Cefonomie, buref) biefe roirtfa^aftlid£)e

9teboIution berleitet, il)re Stnal^fc ber ^robuftion au§fd£)iieBlidt) auf bit

meAanifrfie 5ecf)nil aufgebaut. Selbft ^ a r I 2)1 a r 5 bermodErte fidE>

biefer Sßirfung nid^t 311 cntgielen. Skt§ fommt in feiner Sarftetlung ber

tedjnifdjen Snttrirfelung ber fapitafiftifdben ^nbuftrie im „Kapital", 5&b. I,

xum v?fusbni(f.
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müfelung beS BBeltberfebrd, bebingten, gugleidj and) ifjrerjeitS uon ibr

bcbincit, bie ungeheure 9Ranniflfaltiflfeit bei: SRofj unb $ilf§ftoffe, über

roeldje bie moberne ^nbuftrie verfügt.

£urd> „biefe großartige (intnudelung beä UKafdiinenbaues, ber

(ibemie uno ber lileftrotedmif finb bie SorauSfefeungen gefdiaffeu

morben 311 bor K'dmi'd'cn Wer>olutiou. bie iidi nunmehr aufünbigt.

, :r ieben, baß feibft bie alte, ebniuirbiae X n m p f m affine
plötjlidi eine innere Umfrempelung, eine totale Umgeftaltung erfahrt

burd) bie Srfinbung ber Dampfturbine.
anbeut bie moberne 3fetnmed)anif in beut ^ahrrab, ber 2du'ei[v

mafdiiuc, ber 2etjmafdüne ihre &eiftung$fä$igfeit gegeigt bar, gab fic

un6 ba£ automobil unb ift nahe baran, bie fonfrruftibe Aufgabe bei

^luamafdüne 31t (Öfen.*)

ftadjbem bie (J'lcftrotcd)nit in ber Stelegrap&ie unb bem Telephon
bie größten SBunbet ber menidilidicn Multur gefdjaffen unb ber SDienfd-

beit bie ergiebigite !9eleudjtung§queHe endiloffen bat, riebt fic baran.

alle (Gebiete ber i^robuttion unb ber mirtfdmftlidicn Jätigteit über»

bäum, Dom äRotorfjauS ber Öfübril bie- jur Miidie ber jfcmilie,

umjugeftalten. Sie bringt in bie Sgrifultur. Surdi ftraftüber«

tragung auf große (fntferuuugeu eröffnet fie ^Srobnftione- unb 55er=

möglidifeiten öon unübenchbarer Jragmeite. Sför luidiftce 3iel,

boJ üe firfi tlar unb bemußt ftellt. ii"t bie Umgeftaltung be§ großen
(i-ifenbabimerfcbrs unb bieSertoanblung ber^affergefädtemGuergteguetteu.

^fnbeffen feben nur in ber CS b e 111 i e , in 2(nfd)(uß an bie 9tabtum=
forfdntngcu, bie größte ft> i f f cn f d\a f t liebe 9tet>otittion bor

fidi gehen, bie fic jemals burdi3umad)en aebabt battc. Hio. Grgebmffe
finb nodi uidit 10 toeit gebieben, um tedinifef) berroertet 31t werben; bie

viu-;-fichtcn überfteigeu aber jebe ©iubilbuugefraft.

ted)nifd)c ffiebolnttou, bie eine ungeheure Steigerung ber

$robuftion$rräfte mit fidi bringt, roirb 31t einem ebenfo großen Mittel

ber ftarütalanbäufuug, ftapitalfongentration unb ber fabitaliftifcheu

Ueberprobuftion nebft naebfofgenber $anbel$frifi3.

9lcue unb alte Snbufirrielänber.

ie tedjnifdie 9tebo(ution icüafft äugleidb ein Uebergeroidit ber

ftonfurrena ben neuen Sfnbuftrielänbem über bie alten. Xcnn in beu

leöteren ftebt ba§ in bQ\\ gabrifeu augefammclte große .stapital

unmiäljenben tedinifdien i'fenöerungen im SBege. §e größer bie

§nbuftrie, befto größer bie £ragijeitSmomente, bie 311 überroinben finb.

lim 3. SJ. auf ben Gifcnbahuen ben efeftrifeben öernberfefvr, ber mir
dlS 2dmcllDcrfehr rentabel in, einzuführen, müßte mau ben gefamten
Unterbau änbern; äitgleidi ginge ber Vorrat an Sofomotiben unb
Sßagen 311m Teufel, unb ber gefamte fomblisicrte betrieb müßte bon
örunb aui- umgeftaltet merben. SSenigcr fraß geigt fidi baS bereite- in

berfdiiebenen anberen Säuen. 3)aä fapitaliftifdie ^regulativ aber, bat

fonft biefe äBtberftänbe befeitigt, b i c R n l u r r c n 3 , toirb bon ben

^ie jefct fennen roir nur erft ben lenfbaren Suftbalfon,
btt möglidi rourbc mit bem ^au teidjter Wlotote. Solange aber bad 2uft=

fc&tff barauf angennefen ift, burd) ©aähillung fein ©eiüidit mit bem ber ibn

umgebenben £uft aueäuglcidien, lutrb feine JragfäBigfeit ftetS gering fein

unb feine si1emeguugBmögIicf)feit üon bem geringen Vorrat an bem 3iir

'3Dcifumi be-5 3Wotor8 nötigen Sftaierial ftarl cingefdiränf: fein. ?hir luenn
bie föadlu'tlle hjeggctoerfcti werben fann, ift bie ^lugmafdjinc fertig, ©clingt

aber bat, fo ift Damit audi i>a* Problem geföft, baz 05eUMd>t ber Skiffe
fdjroerer 31t mad»cn, nt-r- üa* uon ibnen üerbräugte SBaffet.
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Aar teilen, geftü^t auf ©djiifcgölle, surüdgebalten. 3lstberä

in bcn neuen ßän&ew, mo Die neue ^nbuftrie fid) bon bornberein mit
ber ncucften £edjnif t»eriiet)t. Unter biefen Umftänben fönnen bie

@d)ui3gölle in (Suroba tote in Sfmerifa gerabegu berbängniäboU merben.
Sie neue £ed)ni£ braucht feincsmegä in bcm Sinne eine böbere

gu fein, bafe fie einen intelligenteren Arbeiter erforbert. Sie (£ni=

totefehmg ber Seinmedjanif im äPJafdjinenbau, bie Gntroidelnng einer

groBftäbtifdjen 2(rd)iteftur unb bie ßmtmitfehmg ber Crleftrotcdmif

flauen aüeröingS in ber gmeiteu Hälfte bes borigen ^atjrbnnberis bi§

3U einem gemiffeu ©rabe einen $ebarf nad) getftig regfameu Arbeitern
bon rafdjer Sfuffaffung unb großer Slufmcrffamfcit qefdjaffen. Sa*
neben feben mir aber bie djemifdje .^nbuftrie Mafien Don £?aublangeru
berangiefjen, bon beneu fie nur ben 2trm unb ba$ 9Inge braudjt unb
bor allein bie 23ereitroifligt'eit, |idj burdj @afe unb öifie bie ©efunbtjeit

ruinieren au loffeu. äöir feben aueb, in ben oben ermäbntcn £Vnbuftrie=

groeigen unb in allen auberen SKaffen ungelernter 2lr6eiter bei eim
fadjen ^antternngen, unb mir feben in ber ©efamtinbuftrie eine fo-

toffale 3nual)me ber Strbeit bon grauen unb ^albroitdjfigeu, mäbrcnb=
bem bie J8erroeubung bon $inbern nur bnrdi eine ftrenge ©efe^gebung
gurürfgerjalten merben tann. Siefer luiterfd)ieb gmifeben einer 9fuc-

mabt quatifigierter ^nbnftrtearbeiter unb einer Stoffe ungelernter go
brifarbeiter berfebminbei uid)t, mirb bielmebr bnrd) bie tecbnifd)e ßnt*
midelung berfdjärft unb mnfe in ber afiatifdjcn ^nbuftrie am fiärfften

berbortreicu. Öerabe bie bobe ßmtmitfching bc<? mobernen S)cafd)inen=

bau§ berleibt Üjm eine eminente S[ntoaffung§fä^igfeit. äöic bie fabi=

taliftifdje ^nbuftrie in Slmerifa bie Xcdmif ben boben 2trbeitslöbncn

angebaut fjat, fo mirb fie in Dfiafien bie 3:edmif ben nieberen arbeite-

Iöl)nen angaffen. Sie baranf fidfj ftübenbe ^onturrena auf bem SBelt--

marft mirb ben gemerffd)aftiicr)en' kämpfen in Guropa unb Stmerifn
gang bebeutenbe 5)inbcrniffe barbicten.

Sagfelbe fongentrierte Hapitnl, bo3 in ©uroba unb Sftnerifa immer
mebr gum ^pinbemig großer Umgcftaltungen ber ^nbnftrie mirb,

arbeitet mit alter 9ftad)t an ber ©ntmidelung ber ^nbuftrie in Stfien.

Sa§ Äabital, ba$ burdj SdjutegöHe nationale 2d)ranfen be3 SKteltmarftä

fdjafft, fd)neibet gugteid) ben nationalen Snbuftricn bcn aftattfdjen

WIüvü ab. 9tationaiisjuu§ unb .SiosmopoIitigmuS finb bem £abital
nur befonbere Sftittel ber 2lu§beutuug. Sa§ £abital flicf3t bortbin, mo
itjm ber meifte Profit minft. ' liefen aber finbet e§ in bcn Sänbcrn
mit meuiger entroitfelter v<ubuftrie bor allem au% groei ©rünben:
erftenss, meil bie frifd) broletarificrten Pfaffen fid) miltiger ausbeuten

laffen ;
gmciten§, meil ba§ iubuftriclle .Qabital einen geringeren ^ei{

feines öcminnS in ©eftalt ber @ruub=, ^au§= unb ^?ergmerbrcnte an

ben örunbbcft^cr abgugeben bat.

SBir feben be§balb, neben ber 2(u§manberuug bon dauern unb
Arbeitern, eine 2f u § m a u b e r u n g bon ® a b i t a 1 fid) entmitfcln,

bie loeniger in bie Singen fällt, aber bie grbfeten mirtfcbaftlidicn folgen
nad) fid) giebt. Sic eurobäifcrjcn .Qabitalifteu fd)irfcn SJJafdnncu, $fn=

geuieure unb gefd)ulte Arbeiter nad) allen ©egenben ber 2BeIt, erridjtcn

gabrifen unb bereinigen bie 33efifetitel in ibrer ^anb. internationale

Itnternebmungen bilben fidj berau§ mit $ergmeigunaen in allen SSelt--

teilen. SBor affem aber fiubct ein 9t b f I u fe bon & c I b f a p i t a I ftatt.

25on ben großen ©etbinftituten @uroba§ au§> burd) ein Dcefe bon hänfen,
mctdic§ alle ^aubetsbtn^e ber Söelt umfaßt, merben bie ^nbuftrien in



— 61 —

iVn entfernteren ßä'nbern gefocift. Dem &u .
v> 1 1 f c fotnmi bet Söörfen-

berfebr. Durdj einfaches Unteracidjnen bon Kftien toirb ba^ ftabital

bon ©erlin nadj Argentinien, bon Bonbon und) Sübafrifa berfefet.

Tai; burd) biefen 8bflu§ bon ftabiial und) fremben ßönbern eine

[Harfe Hemmung bor inbuftrietten ßnttoicfelung im eigenen fembe her

borgerufen toerben fonn, bafür liefert $o(lanb ein iiuedienbe* s^ei

ftriel. Xie gleidie SBarjrnerjmung toirb ober fet)on längft nnd) in 6ng«
l a ii b gemadit. SRunmecjr inndit baS gefamte mbuftriefte Europa
biefe (rntuürfelung mit. * *

,::

Xa* 83ilb ber Fafcitoliftifcrjen @nttoi(felung im 20. oabrbunbert,

mie e8 fid) fcfjoii jeljt bor n uferen äugen entrollte, geigt überall ben 3n=

fammenbrucrj beS $ergeora(r)ien unb ben getoaltfamen Xurd)brud> neuer

©Übungen, Sturm unb ©rang, ben Mampf ganser Weltteile gegen«

einander. Der SBeg get)t burd) $anbel§frifen, Sfebolutionen, #anbel§«

friege, Molonialfriege unb foloniale Vlufftänbe. Ter erorbitant ge»

Iteigerte nnb nod) immer anfrfnuellenbe ÜKilitoriSmuS ber fapitaliftifdien

Staaten, ber fie in ben Stanb feist, in titrier ^frift getoalhge Armeen
waä) ben entfernteren Sänbern, über bie Ojeane ,ui berfefeen, erböbt bie

Kriegsgefahr gana befonberS.

innerhalb biefer (intmidelung fommen ber jungen Önbufirie
?J)'ieiiv toirtjdjaftliine nnb tedmifdjc Sßotenaen beS SBcItfapttalv jugute
tuic nod") feinem ßanbe ber 9Bctt; gugleidj babcu bie SBöIfer 2(fien§ einen

^SrojeR ber ^roletartfierung nnb Verelendung, ber ßanbperroüftung nnb
SWenfrfjenbcrniditung burdisumadjcn mic nod) 'fein SSolf ber SBelt.

Der neue fapitaliftikue §fnbuftrieftaat in SRorbamerita gebt einer

großen ISlftadjtcutfaltung entgegen, aber im g[eid)eu ätfaße berltert 9torb»

amerit'a feine mirtfdiaftndje Eigenart nnb toirb in allen 3tütfen bem
fapitaliftifdjcn ßuropa äbnfidi.

Sßeftcuropa bagegeu toiri immer nienr gurücfgebrängt innerbalb
ber Orntroicfeinng ber Söeltprobuftiou. 63 bat bie Aufgabe, Sflien mit
SWafdjinen, SCfrifa mit ßifen unb @eoraucr}§gegenftcmben, bie ganje
SBelt mit Kapital git bcrfcfjen.

5?e merjr aber bie ^nbuftrtc in SXficn felbfiänbig merben toirb,

befto mebr toirb bie fapitalifttfdie 3fnbufirie 3Bcftcuropa§ fid) ber 33cr=

forgung beS afrifanifeljen SftarftcS äittoenbcn. SDiefer 9Warft ftettt ben

niebrigften ftulturbebarf ber Wcnfdjbeit bar. Xie ^robuftion für biefen

93ebarf fübrt beSrjafl) ,31t einer Hemmung ber tctfmtfrfjen Gnttoicfehmg
ber Snbuftrie, toenn liidit gar jur $erabfe$ung ber crreirfjtcn teerntifdjen

£>öbe ber gabrifation. ,

x
sii ber gleidjen ffiidvtitng toirft bie .Qonfurrens

ber afiatifdien ^fnbufirie, bie fid) auf billige SirbeitSbäube flutet.

Xie ilm: bom Mapital anfgegtoungenc Äonfurrenfl mit ben junger-
[eibern OftafienS unb Cftinbien§ — einerlei, ob beS burd) Gtirroanbe=

rung bon aftattfdrjcn Arbeitern ober burd) ibre SCuSbeutung in ?tfien

felbft gefdnebt — toirb für baS Proletariat in I)of)cm 3??af5c 311m $inber>
ntS im .Qambf um beffere ÄrbeitSbebingungen in Suroba nnb Stmertfa.

Xie Sage ber enropnifd)en Arbeiter roirt aufeerbem nod) anbaltcnb
bcrfd)fed)tert baburcr), bah mit ber ^nbnftrialifiemng ber Verewigten
Staaten bon SKorbamerifa auf bem ©etreibemarft ber SBelt nüebcr

eine ftcigcnbe $reiSberoegung fid) beransbilbet. teueres ^?rot unb
Arbeit für bie Sieger — ba§ finb bie fabttaliftifd)en ?fn§fid)tcn 9jßeft=

europav. STmerifa toirb enropäifiert, Sttroba toirb afritanifiert unb in

5ffien entftebt eine neue 3tbittfation.



3ufammenfaffung*

itfadjöem Das Kapital bie Waltet GmropaS unb 8lmertfa§ in Lohn-
arbeiter oerroanbelt fyat, errietet e§ [e^t feine ^perrferjaft in Slfien unb
l'lfrifa. @§ proletarifiert bie Söauernmaffen in ©jtafien unö Cftinbien,

entgierjt bie SebenSqueffen ber eingeborenen Vebölfernng StfriraS unb
oerroanbelt bte üfteger in Sorjnfftaben. Q§> iredft überall mtue $ro=
imftionSrräfte, laßt Snbuftrieu entfielen, erobert bie gange SB'elt unb
madjt fid) bte gange ültfenfrfibeit 31t Seinben. @§ türmt ^robuftion über
s#roburtion auf unb fdjaffi entberjrenbe SWaffen. ©§ lüäctjft ber faptta*

liftifdje 9reid)tum, eg toäctjft bie begeljrenbe Sftaffe be§ Proletariats unb
e§ roädjft ber Sfbftanb gmifdjen ber befitelofen klaffe unb 'ber klaffe ber

SSefi^enben.

2)er Uutcrfdjieö groifaicn ftetdjtum unb Strtmtt, ber bureb bie fapt-

taliftifdfje $robuftiou immer auf3 neue ergeugt roirb unb befto meJ&r

fteigt, je mefjr SKeidjtum fidj anfammelt unb je merjr neue ^robuftion§^

fräfte in§ Seben gerufen merben, offenbart Tief) auf bem fapitaliftifdjen
sJßeItmarft in bem ftet§ roieberfeljrenben ®egenfafc groifdjen SBarem
angebot unb 3ßareunad)frage. So biet bie &apitaliftenflafie ben 2(r=

beitern roegnimmt, fo biet naef) 9(bgug ilu-eä perfimlitfjen Verbraudjs,

f)at fie übrig. 2>er Slbfafemangel auf bem SBarenmarft ift nur eine Xlm=

fcfyreibung be§ ßeben3mangel§ ber Arbeiter. Vefdjroert fid) ba§ Kapital

über ben geringen 2£areuabfat3, fo flogt e§ fidj felbft ber 2ln?beutunq

ber Arbeiter an.

Ter Qkunb beffen, baB fid) nnberfaufte Sßarenmengen anfammcln,
roärjrenbbem bie Arbeiter be§ 9cotroeubigfteu entbehren, liegt barin,

baf$ bie Sfteidjtümer, meld)e bie gefellfdiaftlidje Arbeit ergeugt, nidt)t ber

gefamten @efetlfd)aft, fonbern nur if)rem roingigen S^eit, ber ®api-

talifienflaffe gehören, Gin Steil fann roor)I ba§> ©ange gugrunberid)ten,

aber ein £eil fann nid)t ba§ @ange erfe^en. Die Arbeiter ferjaffen felbft

ben Jfteidjtum, ben fie entbehren, bie !ttot, bie fie bebrücft, unb inbem

fie einen UeberfluB ergeugen, mad)en fie fid) felbft überflüffig. lieber*

gcujlige SBaren unb übergäftlige ätfenfdjen — fapitaliftifdje Iteberprobuf-

tum unb fapitaliitifdje Ueberbebölferung!

®ie ftet§ fidr) erneuernbe unb roadjfenbe lleberprobuftion grotngt

ba§ Kapital gur fortgefe^ten Slusbefmung ber ^robuftion. Sieben bei

^robuftion für ben au§roärtigen SWarft unb audj im Smammenliang
bamit entroidelt ftdr) infolgebeffen eine ^robuftion Pon $ßrobuftions=

mitteln, bon ©ifen unb 2>?afd)inen. S)arau §• entfielt eine fogiale @Iiebe=

rung, eine Verteilung bon Arbeitern unb Kapital innerhalb ber %vo--

buftton, bie ifjre roeitere Stuäbermung gu einem nnabmenbbaren ©efefc

mad)t. Sie ®apitaliftenflaffe, bie ber ©efeüfdiaft bie Verfügung über

bie gefeUfdiaftliaie $robuftion entgieljt, roirb felbft gum ©Haben blmb

roaltenber öefefee, meid)e bie fapitaliftifaic entroirfelung ergeugt. Von
biefen fapitaliftifdjen @a^irffal§mäd)ten getrieben, bie eine roilbc Äon-

furreng ergeugen, jagt bie ^nbuftrie um ben gangen @rbfrei§, roälgt

überall bie Verl)äitniffe um unb ergeugt immer roieber eine nodl fteirfere
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UePerprobuftion, BXUjrenb in tyrer inneren Ijntiuicfclung, toit Olli einem

oulranifdjen ©oben, fortmäljrenb ßufammenfrura unb fteuoiUnsngen

ftattftnben. Die ranmiidio Ausbciniung be8 SBeltmarfteS ift beföränft,

Dorf) fegt Da* nod) feine Sdjranfe ber tapitaliftndu'n i<robuftionöcnt

toitfelung. Sclbfl menn baS Kapital bie gefamte ©eil gu einer einzigen

gabrif bereinigt haben mürbe, fo mürbe es biefe Sabril jerftören, nin

l'ie nodi gröfjer anf.uirirfiten — mieber jerftören unb mieber anfrierrfen.

Bon felbft bort bie fai>italntiirf)e (intmicfelitna, niemals auf.

Solange bie äßelt nod) nid)t überall gleidnuäfeig fapitaliftifd) aus*

geftaltet ift, gel)t Die Söemegnng Des- .smpital-;- bon Den Räubern ber

am meiften entmiefetten oiibuftrie, mo bie fapitaüftifdie Ueberprobuftion

am grölten ift, 311 ben Sanbern geringerer (*ntmicfelunn.

"Man fucijt htm Arbeiter flau 31t madjen, bah bie Unurmljung bon

Selten notroenbig fei, um bie wenigen Pfennige Stuubenlofm 31t fidjern,

bie ibm baS M apitat ljulbooll überläßt, nm ibn am l'ebcn 311 erhalten,

in ©trfltdjfeit Dienen bie Kolonien baju, bie bon ben Arbeitern gc=

fdiaffenen Ä'crte loSsumcrben, bie man ifmen entwicht.

DaS Kapital benutzt bie mirtfdjaftlidje Ueberlegenbeit ber 9fn«

bnftrielänber, nm bie äSoifSniQifen in ben mirtfrfmftlid) rücfftänbigen

Öänbern nm ibren 33cfitj 3u bringen, baS ©tenb ber prolctarifdjen

SRaffcn bjer, um bie Arbeitslöhne in ben Snbuftrielänbcrn 31t brücfeu.

3>ie gelbe @efaf)r in Amerifa unb (Juropa finbet if)r ©cgenftüa* in ber

roeifeen öefaFjr in ©ftafien. ®eine Verbote aüatifd)er Ginruauberung
fönneu fjelfen, folange ungefiiubcrt ein (Einbringen bon Kapital nad)

Afien ftattfinbet.

Aufeer bem ü)t inueroornienbcn gruubfä^lietjen ©egenfafc ber lieber»

probuftion mirb bie fapitaliftifcrje probuftion mit ^ilfe ber öeroalt ber

Staaten in Steile geriffen, bie fid) feinbtid) gegeuüberfterjen, roobei ieber

^nbuftrieftaat für fid) baS 93eftrebeu t)at, bie gau^e 2BeIt w umfaffen.

So roädjft auf bem SBeltmarft bie ®onfnrrena unb ber ®ampf ber

Staaten untereinander, ^eber Staat ift auf ber ßauer, um bie $ro»
binaen beS anbereu feiner eigenen ßoKtnie einaubcrleiben, ifjre 99ebölfe=

rung feinem ©teuer» unb aWititärfvjftem au unterwerfen. Sftod) cr=

bitterter ift ber ®ampf um bie Kolonien. £>ic folonialen Sntereffem
fpf)ärcn, bie fid) bie ^nbuftrieftaaten fdiaffen, finb nichts anbereS als

ein Sftedjt auf Ausbeutung, baS fie fid) anmaßen unb baS bann bie

SSölfer gegen bie (Eingeborenen unb gegeneinanber mit ibrem 93Iute ju

berteibigen haben.

SDie SBebingungen ber Ausbeutung beS Proletariats, roeldje bie

fapitaliftifrfie ©ntroicfclung frfjafft, crfrfjeinen ber ®apitaliftenflaffe als

@ e f e fc e ber ^ n f u r r e n 3. Xie niebrigeu ßöbne unb bie t)ol)cn

Profite, bie baS Kapital in Afien erhielt, fefjren auf bem Sffieltmarft

roieber als billige Sßarcnpreife unb bof)er 3inSfufe. Stuf biefe berroeiit

bann baS Kapital bie Arbeiter in (Suropa unb Amerifa, um bie ßöbne
ju brüefen.

Ter Arbeiter mirb bierfad) ausgebeutet:

ißoin Unternehmer, bem er feine ArbeitSfraft berfauft.

Com ^auSrjerrn, bem er bie SRiete 3Qt)lt.
v£om ©runbbefi^cr bei jebem S?iffen 93rot, ben er ißt.

33om Staat burdj SSerbraudiSfteueru unb RöUc.

Aus allen biefen Ouellcn f liefet baS @elb in ben Saufen 311-

fammen unb mirb bon ihnen aufS neue bem AnSbentnnnSftrom juge-
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füfjrt, um berginfi au roerben — es* mirb 3u SaDttal. Sie @elb=

inftititte, ob fic nun al§ Tanten, Sparfaifen ober 93erfid)erung§gefell-

fdjaften auftreten, stehen an fict) ba§ (Mb aus alten Xafcben, fie leeren

eftenfogut bie Kaffe be§ Fabrikanten &rä ben beutet ber SKarftfrau unb

fonaentrieren in fid) ba§ Kapital ber ganzen SBelt. Sin ber Spifct

biefer Konaentration aber ftefieu bic SBanffoufortien.
SBie bie S3anffnnbifate ba* ©elbfapitat fonaentrieren, fo fd)affen

bie ^nbuftriefartelle unb £? a n b e 1 § f a r t e II e eine 2Mt*
fonaentration ber ^nbuftrie unb be§ £anbel§. Sie Kartelle ber
Scfjiffereebereien fonaentrieren ben SBeltberfebr.

9(He biefe fapitaliftifdjen Konaentrationen finb Konzentrationen

best 93efifce£ unb ber Kapitalanf)äufung.

Sie Tanten, bem Srud bc§ fid) in Urnen anfammelnben @clbfapt=

talz folgenb, Ijaben Iängfi tr)ce reine Vermittlerrolle aufgegeben unb
treiben felbftänbig ^nbuftrie unb £anbcl. Sie Kartelle roieberum I)aben

ttjr Kapital in beu Saufen unb fe£cn fitf) in ben 23efife bon 93anfaf'tien.

Sie Kartelle merben ir)rerfetts üon ben kaufen gefpeift. So fließt bie

@efd)äfr*tätigfeit biefer fapitaliftifd)cn SBeltinftitute ineinanber über,

unb fie werben mannigfach miteinanber berbunbeu. Sie £cnbena füftrt

gur 33ilbung fapitaliftifdjer SB e 1 1 3 e n t r a I e n , roelcbc bie $robuf=

tion, ben öanbel, ben Sßerfefjr unb ba% ©clbgefdjäft beberrfd)en loerben.

Saburdj foroie burd) bie Staatsanleihen, bie ebenfalls in ibren Kaffen

sufammenfließcn, erlangen fie audj bic £ e r r f d) a f t über bie
Staaten.

Sie 93anfen unb Kartelle bienen 3itgleid} als. Mittel, bie fleinen

Kapitalifteu hm großen 31t unterroerfen. Sie bielen SBefi&er ber 23anf=

guthaben, Sparfaffenbüdjer, fcfid)crung$poIicen unb fonftigen 9Bert=

papierc Reiben auf bie ©cfdjäftötätigfeit biefer ^nftitute fo gut roie

gar einen ©influß — fie baben bloß, inbem fie ibr ©clb abgeben, ibre

Qmftens met)r ober roeniger bon bem fapitaliftifdjeu Seuteaug abhängig

gemacht. Sie fteinen Sfftieubefifeer roerben bon ben großen majorifiert.

Sie großen muffen fiefj ben uod) größeren fügen. Sie größten Ijaben

einen maßgebenben Ginfluß audj bann, roenn fie nidri über ben abfolut

größeren Kapitalbcfils berfügeu, toetl ibr Anteil immerbin groß genug

ift, um ba% ©anse nieberreißen 31t tonnen. Sie fapitaliftifdjen 3cn=

tralen, roeldje bic SBelt bef)errfdjen, roerben fdjließlid) bon cinaclnen

^3crfönltcr>fetten beberrfdjt, bic ben größten Kapitalbcfite anfammen-
gerafft baben. Sie 2JH II t a r b ä r e 1 i n b bie & e r r f dj c r b e r

SB e 1 1.

Somit erreicht bie 33ourgeoifie bie äußerften Spiben iörer Klaffen-

fjerrfdjaft. 23om erften £ag ifjreS Kampfes gegen ben Slbel, ber fie

berjerrfcfjte, fudjte bie 23ourgeoifie augleid), fid) biefem m affimilieren.

Ser bürgerlicbe Gnnporfommling rourbe berladjt unb berfpottet, aber

boeb gebulbet, roeif er ba% große Portemonnaie befaß; je mebr ber Stbel

in Sdjulben geriet, befto mcb,r ließ er fid) bic ftreunbfcbaft be§ 93our-

geoid gefallen unb beiratete feine £öd)ter. Sann bat bie SBourgeoific

mit £ilfe ber Arbeiter bie politifebe ^errfd)aft be§ 2fbel§ geftürst unb
bie $8abn freigefegt für bic fapitaliftifdje Umroälaung ber SBelt. 9hnt

iud)tc ber 5(bel ficr) ben neuen 3Scrr)äItniffen anaupaffen unb lernte bei-

@efd)äftemad)cn. Gr ift iefet überall fapitaliftifdi umgebilbet unb bat,

too er nodj immer eine beboraugte Stellung im Staate genießt, au?>

biefer felbft ein ©efebäft gemaebt. VoHfommen in Konfeauena biefer
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(rntuncfelmig uerbiubeu fid) jefet bic Spital ber itapitaliftenflaffe mit

bcn fürftlidjcu ©efdilcdjtern, unb aroar, mie borf)er bic emporfommenbe
93ourgeoifie mit bcm niebcren 3lbei, foluof)l im ©efd)äft rote in ber Gbe.

^o cntftefjt eine neue % r i ft o f r a t i e. dürften ber 93örfe unb
dürften bon ©otteS (Knaben fdjliefecn einen $aft miteiuanber unb be«

Fräftigen Um burd) ©onbe be§ SöluteS. ^f)r Biet ift — bie 2Belt 311

regieren unb bie getarnte SWenfdjfait fid) untertänig au madjen.

2)iefe Könige ber SBelt feunen fein SJaterlanb, feine politifdjeu

ober nationalen ©renken ifjrer #errfcfaft. Gin ©flabenreid) ent-

fielt, ba$ bic ganje S©clt umfafet.

Die Soljnfflaben beS Kapitals tragen ,Vuar feine Steffeln, aber eS

nüfet tf)iicn nid)t§, 31t entlaufen, benn überaß, roo fic oinfommen, finbeu

fie bie glcidje $errfd)aft unb ben gleidien $ e t r n.

88 tft eine ganAe SBeltorbnung, mcld)e auf bem Proletariat laftet.

3m legten ©runbe fommt e§ auf bie $erfönlid)feitcn ber Kapitalifteu

gar nidfit an, fonbern auf bie fapitatiftifdje ^robuftion, beren ©efefcen

fid) bie ftapitaliftenflaffe nid)t entäieljen fann. Xarum füfjrt ieber 93er=

lud), baS Proletariat mit ber ®apitaliftenf(affc 31t berföfmen, felbft toenn

er gut gemeint ift, nur ba^u, c§ ber fapitaliftifdjen ^ßrobuftion 31t unter*

werfen.

®en ©efefcen ber fapitaliftifdjeu $robuftion fefet ba% Proletariat

fein ftlaffenintereffe entgegen, fteber 33erfud), e§ baüou ab'

jubringen, ift Söetrug ober SSerrat.

^eboef) baZ Kapital überträgt ben SBirrroarr feiner eigenen inneren

Kampfe and} auf ba% Proletariat unb fudjt fogar nod) barüber rjinaus

unter biefem Sntereffengegenfäfce 31t fdjaffen, inbent c§ eine Arbeiter*

fdfStcfit gegen bie anbere ausfpielt.

2>a§ ?fugenfäHigfte ift bie gbrberung bes @treifbred)er =

tum§ burd) ba% Kapital, ^ft nid)t ber (Streifbredjer an bem £of)n

intereffiert, ben er begießt? @r roirb aber sunt Verräter nidtjt nur an
feiner klaffe, fonbern an fid) felbft. 25a§ ift für bie Arbeiter überhaupt
eine Serjre, nid)t blinb bem unmittelbaren SSorteif nadföugefjen, ber

ifjneu im Sutgenblitf roinft, fonbern fid) bie Sufammenrjänge gu über*

legen unb an bic 3ufunft gu benfen. £$nbeffen arbeitet ba§> Kapital
baf)in unb fdjeut feine üttittel, eine Sfrmee bon ©treifbrediern in allen

Säubern unb allen ^nbuftrien gu organifieren unb ba§> ®treifbred)er-

tum felbft in einen befonberen 93eruf 311 berroanbeln.

S5on gleicher 9h-t ift ber ©egenfafc, ben ba% Kapital auf ©djritt
unb Xritt 3tüifdjcu bcu beffer b e 3 a f) 1 1 c n unb ben minber be=

oabltcn ?frbciteru 31t fefaffen fud)t. 2>ie @d)äben be§ 2Tfforbfbftem§,

bei bem menige befonber§ Ieiftung§fätjige Arbeiter ba3u gebrannt toer«

ben, bic anberen 311m Sdjroitjen 31t bringen, unb babei im (sdjiuf}*

refultat ifjre eigenen Söfme F)erunterbrürfen, finb befannt. üftidjt anbcr§
ift es, roenn fid) bie gualifisierten Arbeiter bon ben ungelernten ab*
fonbern. Da§ Kapital gebraucht bie ^nteHigeng cinjelner Arbeiter, um
ba* geiftige Üftibeau ber Sfrbeitermaffen niebrig 31t falten unb bic

52obnböfie f)üben mie brüben 31t briiden.

Gbcm'o, menn ba§ fartelliertc Kapital bie Arbeiter au 3K ti p l

»

preifeu 31t intcreffiercu fud>t. Xuvd) bie enorme (Steigerung ber
$or»Ienpreifc 3. 33. merben nid)t nur ben ^oIf§maffen grofte fieiben im
Sinter jugefügt, fonbern e§ roirb baburd) regetmäfeig ber inbuftricDo
?ruffd)rrung 31t einem rafd)cn 8»f«i"nicnbrud) getrieben. Tic 5?of)Ien-

^ntbu3: 5er fl[affcnfamj)f be-5 Proletariats. 5
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frmbifate behalten itjre ©rtraprofite, bie Arbeiter aber, bie joeben

aug aller SCBelt in SDJaffen Ijerangelotft rourben, muffen $eierfd)idjten

madjen. Sieben bei* Slugbeutung ber Arbeiter baben mir rjier ben

Söerfud) eingelner fapitaliftifdjer ©ruppen bor nng, ficrj eonberborreile

auf Soften ber ©efamtinbuftrie gu berfdjaffen.

Siefeg lefcterc Söeftreben finbet feinen fdjärfften Slugbrutf in ben
3 d) u £ g ö 1 1 e n. Sag Kapital roill bem Proletariat flarmadjen, bah
eg an ber Bui'üdrjaltung ber auglänbifdjeu ®onfurreng intereffiert fei.

£511 3BirfIid)feit finb bie Slrbeitermaffen bie erften, bie unter ber baburd)

ergeugten Neuerung gu leiben baben; in Söirf Iidt}feit bieuen bie ©djutj*

gölte bagu, bie fyofyn Profite ber Äapitaliften, felbft auf Soften ber tea>

nifdjen (Jntroitfelung, gu fidlem, unb roerben oft gum aftittel, bie 9lr*

beitglörjne niebrig gu galten.

Sie (Srfafyrung beg getoerffrfjaftlidjen &ampfe§ in jebem einzelnen

ßanbe Ier)rt eg big gur ©bibeng, bafc bie Strbeiter in ber borgefdjrittenen

^nbuftrie an ber iöefeitigung beg tedmifdjen Sftütfftanbeg an anberen
Orten beg Sanbeg intereffiert finb, roeil bie &apitaliften in ben minber-
roertigen betrieben ben tedtjnifdrjen OHitfftanb burd) oerftärfte 2tug=

beutung ber Arbeiter roettgumadjen fudjen, bah bie böberen Söbne au
einem Orte unb in bem einen ^nouftriegroeig nur gefidjert roerben

fönnen, roenn bie 2trbeit§Iör)ne aueb; an anberen Orten unb in ben an=

beren ^nbuftriegroeigen fteigen. Senfeiben Swiammenljängen begegnen

mir aber, roenn roir, ftatt beg einzelnen Sanbeg, bie SSerrjältniffe ber

SBeltprobuftion unb be§ 2BeItmarfte§ in§ Singe faffen. @g ift nur bie

nationale ^Borniertheit, bie fidtj einbilbet, bafc ein Unterfd)ieb ber

©pradje ober ber Hautfarbe einen llnterfd)icb in ben roirtfd)aftlid)en

unb fogialen 2Bed)feIbegiel)ungcn ber fapitaliftifdicu ßntroirfelung bar=

fteüt, ober gar, bafe eg genügt, groifd)en groei Säubern einen ©rengpfal}!

anfgupflangen, um biefen Unterfdjieb gu ergeugeu. Sie ©ntroirfelung

ber SEßeltprobuftion, bie gu ben großen fapitaiiftifdjen 2ßeItfongentra=

tioneu füfjrt, prägt aber ben Arbeitern immer mebr bie Grfenntnig ein,

bah fie bem SSeltfapital nidjt Stirdjturmgintereifen, fonbern nur bag

SBeltintereffe beg Proletariats roirffam entgegenfefcen tonnen. Sie 2lr=

beitcr ber gangen SSelt finb anfeinanber augeroiefeu unb baran intcr=

effiert, bab alle politifdien ^inberungen ber (Jntroidfelung ber 2BeIt=

probuftton, bie ba§> Kapital in ben einzelnen öänbcrn auffteüt, um fidi

(sonberbortetle gu berfdjaffen, befeitigt roerben. Surd) ben j$reib,anbel

roirb freie 33abn gelegt bem .Qampf be§ ^roletariatg ber gangen $t>elt

um feine roirtfdjaftlidicn ^ntereffen.

Sa§ Kapital fud)t ben Arbeiter n rocisgumadjen, bah feine

folonialen Räubereien auä) Urnen gugute fommen. $n SStrf=

Itd)feit roerben burd} bie fapitaliftifdie Sotonialpolitif nod) mebr al§ bie

©ingeborenen bie folonifierenben SSölfer felbft auggeplünbert. Sie $ro=
buftion für ben folonialen 23ebarf fe^t überbieg bag S'Jibeau ber ^sn=

buftrie herunter; gugleid) roerben burd) bie ®onfurreng ber bittigen STr-

beitgfräfte, bie fid) bag Kapital in ben Kolonien fdjafft, bie 9irbeitg=

löfjne in ben ^nbuftrielänbern gebrüdt.

Sag .Qlaffcnintereffe beg ^roletariatg erforbert gebicterifd), bau bie

Arbeiter fidr) nid)t an ben fapitaliftifd^en Wugbeutergügen beteiligen,

fonbern iljnen bag gemeiufamc Sfntereffe aller Slnggebeuteten entgegen-

balten.
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Bu einet .Jon, iui in ben roürjtigften ftolonioigebieten ielbitöubige

^nbuftrien entfielen unb bie „ftuligefabr" über bie alte fapitaliftiiaV

öell immer brotjenber herauf >iobt. bat baS Proletariat fiener nnbercr

Ul tun, alS eine neue ftuligefatjr in Anita }U ernennen, inbem es f>ilf t

.

bie Reger in Vobnfflaoeu beS ftajritalS )U Pernmubeln. Tac- Proletariat
(juropac- unb Aiiierifas mufj oielmehr alle? aufbieten, um ben barauS
enrfpringenben Minderungen feines stiaiicnfniiun'cv |u begegnen. 8u
bem :]\vcd iit bte Bfefrigung ber Setoerffdjaften bie erfte Vebingung.
ferner Sicherung ber errungenen KrbeitSbebingungen burdj bie (Met
gebung, )ug(eicrj Sicherung uub Kontrolle ber Xnroenbung biefer (tfefeb

gebung burdj bie Ifutmirfeluna, ber Staftialbemofratie, ber parlamenta
liidieu Arbeiterpartei, iiiöaliciiftor 2dmt3 ber einmauberubeu Arbeiter

bor Ausbeutuna. unb $ebung ibrer QebenSboitung. Auftläruna. Uttb

AÖrberuua ibrer a,ctt)erffd)aftlid)en unb politifdieu Drganifation.*)

Älfo, baS Proletariat mir§ bor allem ben trüber \\v\h mit ber

Surfte! ausrotten, ben baS Mapital mit fatauiidier $erfibie in feine

Reiben Perpflanat, unb fieb bon ben fapitaliitifdicn ftonfurrengftreitig«

feiten unb ben fapitaliftifd)en Raubzügen freihalten. .Qlaffen*
f ol t bar i tat ift bie (Srunbbebingung beS proletariiebcn QIaffen=

fampfe*.**)

Säjritl für 2d)iitt fud)t bas Proletariat bem Kapital 3ugeftänb
uiffe abzurinnen. Aber mebr nodi al? burdi ben .Ruinier, bem fie aufeer

balb ber fapitaiiftifd)eu Ausbeutung preisgegeben finb, werben bie

Arbeiter minicbft in ibren Mampfen baburd) gebiubert, bav, Tic Jag unb
}?ad)t an bie ^abrifarbeit gebunben finb, bie fie intereffeloS unb ftumpf

maefft, ibnen ben ÜJhit ber freien Gmtfdilietiung raubt unb ibneu nirfit

einmal Seit übrig läfct, ibre Sage 311 überlegen unb fid) untereinanber

,yi berftanbigen. Tarum ift bie ftürgung ber Arbeitszeit
bor allem notroenbig, um bie Arbeiter Pom Trutf ber Ausbeutung frei

gu maerjen. Tiefe grorberung ftebt im Anfang beS proletarifdjen klaffen*

fampfe? unb begleitet iliu bis auf ben heutigen Zac\, wo fie in bem
ad) t ft ü n b i g en s?t r m a I a r b e i t § t a g ibre vorläufig ab-

fdilieRenbe Sformel gefunben bat.

Ter Aditftunbeutag bilbet ben natürlidicu Abidiluf? ber Arbeiter-

fdjufegefefegebung. Ter Rampf gegen bie SBerufSunfätte unb Berufe'

*) Bie bie mongolifdien Mapitaliften bie ^raftifeu ber curopäifdjen

Vluebeutung gelernt haben, fo merben bie mongolifdien Arbeiter, bie bereits

in bie Reinheiten ber fapitatiitifcöcn Jcdinif einbringen, lernen, ben Stoffen*

fampf ju führen unb fid) au organisieren. Ta aber bie ^rofetarifierung in

Cftaficn mit grofjer ^efjcmcna bor fid) geht unb gewaltige l'olfämaffen auf*

rüttelt, fo fann e§ 3U plöfclidjen foloffalen Eruptionen ber dnneftfdjen ?fus-

manberuug fommcu, benen gegenüber al§ aufecrorbcntlidbe SWaferegel seit*
m e i f i g e Verbote ber (£ i n ro a n b e r u n g fitf> roorjl rechtfertigen

laffen — luic ja auch bie ©emerffebaften ben ,°,u3ug üon 2tretfbredjem

jurücfßubalteu fud)en unb, unter Itmftänben, bie Entfernung bon ?Jic^t*

ovaanifterten bedangen.
**) 2?ie unter bie Vlrbeitermaffcn, fo fudjt bat Aapitat, mit ber (£nt=

koidelung 1x8 ftlaffcnfampfcS, aud) unter bie ?t r b c i t e r r g a n i f a t i n e n

llncinigreit unb Btoift 311 bringen, inbem c§ fie national unb religiös auf»

bebt, fid) bemüht, feine eigenen parteipolitifcbcn 3trcitigfcitcn in ibre SKitte

üu berpflangen, fdjliefolid) bie eine Crganifationeform gegen bie anbere aus*

fpielt — bie ©croerffdjaften gegen bie So^ialbemofratic. liefe "^crbältniffe

rönnen aber nur in einer llnterfudmng be§ p I i 1 i f d) c n ftamtfdt bee

fßrolftaTiaiS in genfigenbeS 2icf)t gebracht inerben.
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franf^eiten, gegen bie &inber= unb grauenauSbeutung mirb eminent
bereinfad)t, erleichtert unb ift überhaupt erft mirfam burdfoufüfjren,
toenn bie ArbeitSseit auf ifir normales 3^afe surüctgefüftrt unb altgemein
geregelt hrirb.*)

©er Adjtftunbentag eröffnet eine neue Aera im Arbeiterbafein. @r
gibt ben Arbeitern ©efunbrjeit, ®raft unb SebenSenergie. ©r gibt tbuen
bor allem erft 3ett, um ein menfdjenroürbigeS Safein w führen, um
©Übung äu geniefeen, um ibre bolitifct)en Steckte auszuüben.

Sßte ber Ausbeutung, fo legt ber Adjtftunbentag aua) bem ted)=

nifdjen Sftücfgang eine ©rense — ein Itmfianb, ber bon fteigenber S3e=

Deutung ift angefid)ts ber sunetjmenben ^ßrobuftion für ben brimitiben

S3ebarf ber Kolonien unb angeftdjts ber (Sntmitfelung einer ^nbuftrie
unter roirtfd>aftlidj rücfftänbigen SSölfern. ©er <&t£\u% ber t'uItureCen

5ortfd)ritte beS Proletariats mirb 3ugleid) 311m ®d)ut? ber tedmifdjen

GntmidEelung ber ^ßrobuftion.

© t e & r b ö b u n g ber A r b e i t S l ö b u e , bie bie SeiftungS*

fäfjigfett unb gugleidj bie Anforberungen ber Arbeiter erböbt, roirft

ebenfalls als ein Moment beS tedjnifdjen gortfdjritteS. Bugleid) aber

geroinnt mit ber roadjfenben fapitaliftifdjen Ueberbrobuttion bie *pe=

bung ber Sage ber Arbeiter immer mein: ©ebeutung für bie @nt =

roicfeluug b e S SßettmarfteS.
©er .Sufammenljang ^[^^ oer geringen Äauftraft ber 23ebötte=

rung unb ber inbuftrieUen Grntmitfelung ift bem Äabital in ben ®olo=
nien feljr roobj befannt; eS t)ütet fid) iebodj, biefe (Srfabrung audj auf
bie Lohnarbeiter 3U übertragen, bie bie Sftaffe ber 33ebölferung in ben
^nbuftriclänbern bitben, roeil eS bamit feinem eigenen ^ßrofitintereffe

in ben SBeg treten mürbe. Aber eine Sßrobtng in ©uroba ift für ben
Sßeltmarft mebr mert, als ein SBeltreid) in Afrifa. SBenn bie Arbeiter
(hirobaS unb AmeriraS in bie Sage tarnen, feinere Sßäfdjc 3U tragen
unb fie öfter mcdjfeln 3U tonnen, fo märe bamit bie Sertilinbuftrie fidjer

biel meljr geförbert, als roenn man unter Wlovb unb 99ranbfd>at$ung

alle narften SSölfer ber Sßelt 3mingt, ©trümbfc anguateben.

Iftatbbem bie © d) u fe 3 ö 1 1 e in ben meiften Säubern eine erorbi=

tante &öf)e erreidjt baben, mufe ibre 53 e f c i t i g u n g 3U einer be=

beutenben SSerbefferung ber Sage ber Arbeiter fübren, ba baburd) bie

SSarcnbreife unb befonbcrS bie SebenSmittelbreifc 3itnädjft 311m ©tnfen
gebradjt roerben. Audj biefe Sorberung beS Proletariats ift längft gur

^orberung beS SBeltmarftS unb ber 3Mtbrobutrion gemorbeu.

©er 2freibanbet mürbe ben ^anbelSberfebr bermebren unb es be=

roirfen, bah bie Sänber in ir)rer ^robuftionSentmitfelung fid) gegenfeitig

förbern mürben, ftatt fid) gegenfeitig 31t befambfen. ©er ^reibanbef

mürbe 3u einer roirtfdjaftlicben ©mtgung SßefteurobaS fübren unb ba-

burd) erft — menn bon bem 2)?ittellänbifd)en Sfteer bis an bie Oftfee ein

einbeitlidjeS mirtfcbaftlidje* Ocbtet gefdöaffen mirb — ibm bie 9ftöglidV

feit geben, feine Stellung auf bem 2BeItmarft fflx bebaubten.

©er ^reibanbel mürbe neben bem materiellen aud) ben ibeeHeu

$erfef)r ber 3?ölfer eminent fteigern. Qv mürbe iebe nationale S^iicf-

*) 2>arum müßte man in ben Sänbern, fbic mit modernem ?fr6eiterf(^ufe

Iicginnen, baZ umgefeljrte ^8crfal)rcn einfä^lagcn unb ben 9?ormaIar6eit§tao

gum ?lu§g(xng§t)un!t unb 311t ©runbkgc ber gabrifgefe^gebung mad^en. 9P?on

erreicht baburd^ ben mirlfamften ®cbu^ unb erleid&tert gugleic^ feine 'Suc*^
fü^rung, iubem man einem SSirrfal cin3clner ^eftimmungen unb Spejial=

berfügung'en au§ bem SBege ge^t.
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fiänbigfeit unb nationale Borniertheit befeitigeu.
v

JWit Dem Wegfall

bH nauntiäri)lid]cu mirtfdjaftlidjcu MoujliftöftoffS mürbe aud) bie bolü

tiidio Rioalität Der Staaten nadilaffeu. Xamit märe Dem U'i i 1 i t a r i 8«

in u i Der Boben abgegraben.
Cbmobi aber Die Beftrebungen beS ^Proletariats mit Der s

4> 1 >

D u t 1 i u 8 e ; n t m i cf e 1 u n g übereinstimmen intD i>iefo förbern,

ftofjeu fie bod) inii Den (ätefefeen Der t np i t a 1 i l't i f d) e 11 (Tntmirfeluug

jufammen. Tno [eitenbe Scblufeergebmg Der fojritaltftifcben (fntmirfc»

hing ift Die ft aj)ita 1 a 11 Ii ö n f UUQ, Die fid) Die ^robuftion unb
Die $robujenten unternrirft, Die arbeitet Dagegen mollcu bah an«

gefammelte .wabital unb Die $robuftion iljren Jhtlturbebürfniffen bieuft

bar niadjcu. Xem ftcht iufolgcbeifcn, neben Dem ^ntcreffe Der ®abita-

liftcnflnife, Die gange fabitaitftifcfyc Slinorbnuug Der gefeüfdjaftlidien

"4>robuftiou unb Die fidi an bieie fnüpfcuDe feciale OMicDcrung im Söegc.

Sine allgemeine Steigerung Der XrbeitSlb&ne fann nur ftattfinben

auf ftoften Der $erabfe$ung be8 tabitaliftifdjcu öemiuu». £abei bleibt

H fettftberftänblidj gleidi, ob Die (5rl)öbuug Der Xföbne auf einmal auf
Der gangen ßinie ftattfinbet ober in grö&eret ober geringeret Seitfolge

in Den einzelnen SßrobuftionSstoeigen. über Die $erabfefeung De» fajri«

taliftifd)eu Okminnä finbet ibre QJrenäe in ber Ha bi t a Iber äi n*
fitng. -Dciteinauber burdi Mapitalfrebit berbunben unb alle bon Den

5öaufen abhängig, f)abm fid) bic fatottaltftifdjen Untcrnebmungen in ber

Sftottaenbigfeit, bah Kapital 31t belaufen, eine Seffel gefdjaffen, ber

fie fid) felbft nid)t entgiefjen fönneu. 2>cr 33 ö r f e n f u r § , Der ben

tnbuftrieÖen ©eroiunfafc ebenfo fcftlegt mie ber 23obenbrei§ Die ®runb=
reute, fdjafft erft rcdjt für Die Hapitaliften einen Broang, ben ©erotnm
fafc aufredet ju erbalten. 25arum, je mebr Die 2lrbeit§bebingungcn in

einem Sfnbuftrielanb fidi au§gleid)en, je mebr fid) bah Kapital fon^em
triert, je umfaffenber ber ®ambf ber Slrbeiter um Grrrjöbung ir)rer £öbne
mirb, auf einen Defto größeren SBiberftanb ftofeen fie.

9(nbererfeit£, je mebr bie ^robuftionsgliebcrung Darauf gerichtet

mirb, Gifen, ÜD?afd)inen unD ben SBarenbcbarf ber Kolonien 311 beefen,

befto mci)r entfernt fie fid) bon bem unmittelbaren ®ulturbebarf beS

53oIfcS.

£ic £atfadje, bafj bic Sorberungen ber Arbeiter mit ber Gutmirfc=

lung ber Xedmif unb ber ^robuftion, mie mit ber Hnlturentroicfcluug

iiberr)aubt, übercinftimmen, bemeift atfo nid)t etma eine Harmonie Der

fabitaliftifdjen unb 9(rbeiterintcreffen, beroeift bielmebr, bah bie fapita=

liftifeben ^ntereffen in 2£iberfbrud) geraten finb au Der 98robufiion§ent»

mitfelung, bak Die SPefeitigung Der fabitaliftifdicn .«perrfcfxift im ^nter-

effc ber ^robuftionSentmitfelung felbft ift.*)

?(Ifo mirb bah Proletariat burdi feinen Älaffenfambf bor bic Auf-
gabe gcfteflt, bic fabita Iiftifcbc 2öirtfd)aft§roeife in ibren ^robut'tion?^

grunblagen nmaugeftalteu. Xabei ftebt iFjm aber im 2Bcgc, bafc bic
s^robuftion§mitteI im 58cfiüc ber ßabitatiftcnflaffc finb. So fbifct fid)

bic STuSeinanberfe^ung anrifdijen Der Sfrbeiterflaffe unb Der ^abttaltften«
flaffe auf eine @ i g e n t u m § f

r a g e )\\.

Tie STenberung beS S5efi|e§ bilbet nirfit bah SBcfcn Der foäinfcn

Slebolution, Die Durdpmfünren bah Proletariat gcfdüditlidi berufen ift,

*) (?§ ift afrßcfc&nmcft, Mc Hoffnungen bc-5 ^olctarints auf einen
imaginären JyabriffonftitutionaIiömu§ 31t fcfccn 51t einer 3 c i^. ^a felbft ber

politifdfjc SonftitutionaliSmuS feine gange Cfmmacfii ncncniUx'r ber fopi^

taliftifdien (rntinitfefung offcnfiart.
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fie bilber bloß ibre %$ o r a u s f e \$ u n g. äöenu es fid) nur barum
banbeite, bie (Eigentumsform su änbern, bas märe ja balb gefd)et)eu— bod) nur eine 9ted)tsnorm laßt fid> burd) ein ©efefc ober befrei
änbern, ntctjt aber eine öefeilfcfjaftsorbnung bon fjeute auf morgen um=
frempetn. Um eine ge)eUfcf»aftücr)e Crganifation ber Sßrobuftion, eine

roirtfdjaftlid)c SBeltorbnung burd) eine neue 3u erfefcen, muffen bie

in irjr roirfenben fo^ialen Gräfte ein neueä (befuge bilben.

&ie £crausbilbung bieies neuen fogialeu ©efüges mirb nidjt burd)

baZ ^rioateigentum als fokfjes, nid)t burd) einen 9ted)tsgrunbfafc ge=

binbert, fonbern burd) ben faftiferjen 53efife, burd) bie Xatfadje, ba| bie

Öabrifcn unb 33ergmerte, ber örunb unb 33oben unb bie Söorjnfjäufer

fidj im Sefibe ber .ftapitaliftenflaffe befinben. 9£id)t auf ben &od)topf
ber ^ausrran, nidjt auf bie &ub bes Säuern unb ben öcmüfcgarten
be§ fteinen S/tannes fommt es an, fonbern barauf, bem im 33cfifec

Weniger fonäentrterten Kapital bie SBerfügung über bie gefcüfdjaftlid)e
s$robuftion 31t cnt3tef)en. (Mingt es, biefen ftapitalbefib, ber, roie ber

SÖanbrourm bie Cebensfäfte bes Organismus, bie ^robuftioträfte unb
ben Sftcidjtum ber 0efeüfd)aft auffaugt, 311 befeitigen, fo mirb fief) ein

Ginftang berausbilben 3mifd)en ber geietlfcbaftlicben ^robuftion unb
bem gefeftfcfjaftlicfien Q3ebarf.

3>aburd) mirb bie ßntroitfchtng ber s}kobnfttt>träftc nidrt gebinbert,

fonbern erfr rcdit gefteigert merbeu, um i{jrerfeit3 ben 23cbarf 3U ftei=

gern. So eröffnet 3. 93. ber 93cbarf ber 93oIf§maffen, menn i&m erft freie

^9arm geroäbrt mirb, neben ber £ertil= unb Äonfcttionsinbuftrie, and)

ber Söauinbiiftrie großartigere 2(usfid)ten, als
1

fic jemals? rjatte.

Xa es fidj um eine 3ufammenfaffung ber gefeflfdjaftlidjcn ^ro=
buttion, um ifjre 9ceuorbnung unb Crganifation banbett, fo rjat biefe

gefdjid)t(id)e Sfftion eine 3 c n t r a 1 g c m a ( t sur SBorausiefcung.

Tiefe 3entralgematt ift gefdjidjttid) gebilbet. Sie tritt uns als

ber S 1 a a t entgegen. Auf ber anberen Seite baben mir bie 3 c n =

t r a I i f a t i n b e s fapitaliftifdjen 33 c f i t3 e S.

Tic 2ad\e fd)eint bemnad) foloffat oereinfadjt 311 fein: ber Staat
braud)t fid) blofj in ben 3?efifc ber Tanten 31t fefcen, unb er bat fo siemlid)

ben gefamteu fapitaliftifdjen 33efi6 in feineu Rauben unb folglid) bie

Verfügung über bie geieltfcbaftlidic ^robufrion.

allein fiier ftotjen mir auf einen Sßiberfprnd). 3>cr Staat feibft

ift bem Kapital unterorbnet. (jr gebraucht feine SWittel 3ur Steigerung

beö äflilitorismns, ben 2»iilitarismus, um bie fapitatiftifmc öefef(=

fcbaftsorbmmg 31t fanden. Sttfo, bai Proletariat brauebt bie Staats^

gemalt, um bie fapitaliftifcbc ^robuftionsmetfe 31t befeitigen, — aber

bie Stärfung ber Staate-gemalt fübrt ptt ^tärfung ber topitaliftifeben

Scrrfmaft. 2er SCusroeg aus biefem 2£ibcrfprud) offenbart fid) in ber

(hitmitfehmg bes p I i t i f d) e n .Q a m p f e s ber Arbeitet*
f [ a f f e.



III.

3>ie (Sojialbemofoatie unb bcx

^Parlamentarismus





3Me gnttoicfelung ber (So^talbemofrotie.

©a* Proletariat im CPtenfte bcr <Soura.eoljie.

Die Mampfe um Kr&eitftlofyl unb ^trbeite-^cit iiuö rem« Arbeiter»

fampfe. Someit bie Arbeiter uid)t fd)on Don borntjerein barüber im
Haren maren, mürben fic fdineti burd) bie £atfad)cn lulcbrt, bar, fic

fid) in bieten Mampfen auf niemanb al§ nur auf fid) felbft oerlaffcu

tonnen unb bie s-8ourgeoific als MIaffc gegen i'id) baben. 2rf)on bie

erften englifdjen (tfevucrfidiaftcu finb aus bem Mampf gegen bac- Unter

nebmertum eutftauben.

KnberS ber p o 1 1 1 i f cit e m a m p f beS Proletariats. s4>olitifd)

bilben bie Arbeiter ymärint eine uutcrfrfjiebslofc SWaffe sujammen mit

bei SBourgeoifte. 68 beburite erft einer langwierigen gefd)id)tltd)eu

Cjntmirfelunn, um bie Wrbeitcrflaifc and) politifd) bon ber Vourgeoifie

loSaulöfen.

3uerft fämpfen bie Arbeiter äufammen mit bcr s-öourgcoifie unb
bem Bauerntum in ben poiitifdjcu #te0olutioncn. 2eu dauern ift eS

babei barum 511 tun, bie mirtfd)aftlid)en unb polittfcfjen iSeffelu ber

Öeibeigenfdjaft refp. ber abelinen Stanbe&bcrrfdjaft 31t beseitigen unb
fid) beu 53cfife be§ SoöenS ju fietjent, ben fie beaefern. Tic iöourgeoific

gebt barauf Ijinaus, firfi in beu Söefife ber Stegierungsgcroalt unb bcr

gejefcgebenbeu Sftofcrjineric in ictsen. i}iud) fie fjat bcrfd)iebene 9ied)k--

einfcrjränfuugcn 51t befeitigeu, nod) nicl)v aber ibre eigenen 9?ed)tsgrunb=

fäfec auf^uriditen. Sic bat eine (Sigentumsorbnung 31t befeitigeu unb
eine neue (iigentumsform an u)re Steife 311 fefeen — fie erfetet baZ ge-

bnubene feubalc Eigentum burd) bat freie "iU'ioateigentum. Sic bat

eine StaatSorbnnng ju äcrtrümmeru unb eine neue 8« fdjaffen — au
Stelle be§ bureanfratifdHentrafificrteu Staates ben bemofratiienen

Sftepräfcntatibftaat (auf Labien berufjenben SBertretungsftaat). 9fatr

ba§ Proletariat meiß erft fein eigenes bolitifdjeS Programm aufau«

ftetten. (J§ gibt fid) bcr Hoffnung bin, bah, toenn erft bie polt tuen:

@leid)r)ett unb bie politifdie <yreibcit bertoirfltdjt fein roerben unb bie

9Solf§fjerrfd)aft im Staate geftdtjert fein roirb, ba% SBolf felbft feine @c=

fdritte unb folglid) aud) bie 0efd)irfe ber Slrbeiter am beften lenfen toerbc.

Tic Arbeiter treten bc§>balb bon oornberctu als baZ am roeiteften nadi

bortoärtS treibenbe (ülcment ber Xemofratie auf. 9htt in bem üWafee,

tote bcr bürgerliche 9?edjtsftaat öcrtrtrfficrjt roirb, lernen fie feine Un«
3itläng(id)fcit fennen, gelangen fie 311 ber Grfeuntnis, bau bie 5reif)cit

beS SJkibateigentumS iljnen nod) fein Eigentum fcfjafft unb ba% bie polt-

tifdjen 9?cd)te fie utdjt bon ber roirtfdiaftlid)en ®nedjtung befreien, bau
e3 außer ber politifcbcn aud) nodj eine roirtfd)aft(id)e Uugleidjfjeit gibt,

bie in bcr berfd)icbenen Verteilung be§ SBefifceS fid) 3cigt. £ie£ offen-

barte fid) fdjon im Verlauf ber erften fransoftfdjen Sftebolutton. lein
politiidjen Programm bcr SBourgeoifte feiste baZ Proletariat um ienc

3eit freilid) nod) nid)t ein eigenes Programm, rjötfritenS eine fo^ialc

Xoftrin entgegen, allgemeine S&een, mic fosialc öleidibeit, gemein'
fd)aftlid)er 33cfit3 ufto., aber in baz politifdie Verbältnic- fttotfdjen Ät«
beiterffaffe unb SBourgeoifte greifen bereite S>?iBtraucn unb ^etnbfelig-
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fett ein. §ebe ©rrungenfdjaft ber Sicbolution braute ben Slrbeitern eine

©nttäufd)itng, roeil if>r 805 gleich elenb blieb; fie maren beSfjalb ftetS

51t neuer Sluflefjnumj bereit unb für jcbe crtreme ^orberung äu rjaben;

ber Vourgeoific aber erfd)einen fie immer meljr als ein fäftigeS Gutem ent
ber emigen Unsufrtebenfjett unb ber Setftörung.

vsebe 9teootution fdjlofe bis jet?t mit einem politifdjcn Kompromiß.
Sie Vourgeoifie fa$ fid) üeranlaßt, it)re potitifdje £errfd>aft mit ber
bon itjr befiegten klaffe unb ben Vertretern ber alten SftegierungSgeroalt

31t teilen. 5£aS gefdjaf) einesteils bcSbalb, meit Sie berrfdjenben öe=
malten ber Vergangenheit, nacrjbem fie baS alte Regime nid>t merjr

Ratten ftüfceu tonnen, es bcrftanbeu, fid) ben neuen Buftänben an^u»
paffen, unb eine neue ätfadjt entroicfefteu, anbererfettS infolge ber

fteigenben 2lngft ber Vourgeoifie bor bcm rcbolutionären 9?ad)brängen
ber Slrbeiter. So micf) bie Vourgcoifte üor ber 9teboIution fturücf, bie

fie fetbft gefdiaffcn rjatte, unb bjnterlicß auf bem Sdjauplafc baS $rolc
tariat als rebotutionäre klaffe. SaS ift ein polittfcfjer Vorgang, ber

fid) regelmäßig bei jeber 9?ebofution unb in alten Säubern, obne 2fuS=

nanme, mieberljolt I)at.

SaS erfte politifdie Stuftreten beS Proletariats gefrfjaf) in ber 9te=

ootution, unb bie erfte Trennung gmifdicn Proletariat unb Vourgeoifie

fanb um bie 9rebolution ftatt. (Js mar fein Streit um mirtfdjafttidjo

Ktaffenintereffen, fonbern ein Streit um bie Semofratie.
Sie Arbeiter fatjen, baß bie Sftcbolution oon ber Vourgeoific preisgegeben
mürbe unb belästigten fie beS Verrats an ber Sfebotution. Sie marfen
ber Vourgeoifie politifdie Seigrjeit bor. meit fie ben fteinben nadjgab.

SBaS aber bom Stanbpunlte ber Arbeiter mit 9tetf>t als Verrat unb
geigfjett erfd)icn, mar in 2Birflid)feit ein richtig mat)rgenommeneS
Ktaffenintereffe ber Vonrgeoifie, fomeit fie mit ber Kapitaliftenftaffe 31t«

fammenfäflt.
3>ie ec^icffalc beä IHbcratismu*.

Sie Kapitaliftenftaffe mar bereits eine mirtfdjaftlidje Ü)Jad)t, als

fie in bie JRebotution ging; fie fämpfte nur um ben potitifdjen Spiel=
räum gur Entfaltung biefer 2ftad)t. Sarum trat eS für fie in ben
^intergrunb, ob cS ifjr gelingt, baS ganje po(itifd)e Spftem, baS fie auf»

geftettt fjattc, in ber SRcOotution unter ^ad) unb fiad) su bringen. 2>aS

@efüt)I ber mirtfd>aftlid)en Uebertegenrjeit, baS if)r ber Kapitalismus
oertiet), gab ifjr bie Sid)crf)eii, bafc, roenu erft bie alten Süffeln gc*

fprengt fiub, fie alle anberen Klaffen an Wladjt überflügeln roirb. Um
10 meniger mar es für fie sroecfmäfeig, um ber Surdjfütjrung beS $rin=

3tpS mitten baS bereits Errungene aufs Spiet gu fe&en. 3ugleid)

bringen if)r bie ^tatfad)cn 311m Veroufetfein, bau mit ber ©rrociterung bei

politifdjen 9?edite bie Strbciter if)r unbotmäßig unb politifd) aufbringtieb

merben. 2Bäf)rcnb ben Strbeitern fetbft bie mcitgefjenbfte Semofratie
uid)t genügt, gefjt ber Kapitaliftenftaffe jcbe Semofratie biet äu meit,

inbem fie bie Sfrbcitcrmaffen gut potitifdien (Mtung bringt. Xarau?
ergab fidi bie ^otitif ber 9t b ft u m p f n n g ber @ e g c n f ä t3 e inncr=

halb ber fjerrfdienbcn K (offen, Oon ber bie Vourgeoific feitbem nur im
äuBerften D^otfatt abmid).

Siebt man fid) bie Xingc Don biefem öefidjtSpunfte an, fo mirb

man in ber @cfd)id)te beS SiberatiSmuS im XIX. ^abrbunbert inncr=

tmlb ber bieten Sdjroanfungen unb SSanbtungen einen fefjr foufequenteu

Oirnnbäitg erfennen: bie Zenbenz, bie befifeenben Klaffen 31t fonfoli-
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bieten, ui einigen. Die Vourgeoific ieut nunmehr bei Devolution-:

theorie Die Ir v o l u t i o n * t b e o r i e entgegen, fic tritt für n 11 mal)

liefen jprortfdjtitt, für Knpaffung an bie Oerbaltniffe unb gegenfettige

3ugeftänbniffe ein unb jeigt, bafj fic biefem poiitiidieu Biel and) um
rerieOe Opfer \u bringen toeife. ) Sie nxirb aber in biefei Arbeit burdi

bie fatale iatfadie gefrört, bo| fie felbft in ihrer Witte joviale 2ri)id)teu

enthält, bie burdj bie tapitaiiftüdie irutmirfeiuug um ihren 8efife ge

bracht roerben. Diefe, in bem ÖetstoeiflungSfampf um ihre (iriften;,,

bilbeu ben Zulauf ber extremen Parteien fomobl redito knie liut*, ver

ftärten bie Dcaftion nrie aurii bie Devolution. X)a3 revolutionäre Mlcin

biiegertum mar es audi, bad juetft ba8 öott von ^c^^ Sertat ber Wonr
geoifie o.n bet Devolution herausgebracht battc.

Tic vJlnsfdieibung einer revolutionären 3cf)id)t aus ber Soutgeoific

felbft vermifdit in ben Äugen bes Proletariats erft cedit ben Mlaffcn-

duuatter feines poiitiidieu GtegenfafeeS jur SBourgeoifie. lieber ein

balbes oabrhuubert fang bilbete boS Proletariat blof» eine Oiefolgfdjaf 1

bei tleinbüraerlidieu Dabitalismus, (int ISIS in Tyraufreid) unter«

nehmen bie Arbeiter eine felbftänbige revolutionäre Sfftion unb roerben

im offenen Mampf gegen bie ©ourgeoifie in ber oiiuifdiladit nieber

geworfen.
OCcvolutieni*mu* unb 1>arlamcntari*mu>?.

l'lls bas Proletariat unter ber Rührung ber 2oyalifteu gut 8H('

bung felbftänbiget Parteien fdnitt, übertrug es feinen rebolutionäreu

(#egcnfau gur SBourgeoifie auf feine politifdie SCoftif, febte bem biirgcr

liehen ^arlamentarisniuS feinen eigenen Dcvolutiouismus entgegen.

Die £>auptfadie fehien bie Fortführung ber Devolution. Xie Devolution
ift ber Mampf um bie polttifcbc Wacht, ber s}kirlameutnrisinus nur bie

.V>anbbabung ber Staatsgewalt burdi bie 'öourgcoifie, — alfo roa§ ift

.ber sJ>arlanientarisuius für bie Arbeiter? nur ein SPttttel, oen roirf-

[i(t)en Mampf bnrd) Sdieiufampfe 311 erfetsen, bie Arbeiter ein
(ytfd)täfcri;

unb um idre ladit 311 betrügen. Tcsbalb — fo mürbe gcftfdufv

folgert — muffe bas Proletariat ftcrj Oon ben parlamentarifdicn Mamp-
fen fernhalten, um feine gange Mraft auf bie Devolution gu fonseu=

trieren. Tiefe $ctratf)tung mürbe nod) befräftigt burdi bie foginliftiirfr

(rrfenntuis, ocih bie fo.yaie Befreiung ber Arbeiter flaue unmöglich ift

ohne bie Söefeitigung bes Privateigentums an ben ^roburrionSmitteln.

SBenn felbft bie gange Temofratie uidit au-?reidit, um bas Proletariat

aus bem (fleub \\\ bringen, roaS mibe bie halbe? ramm — Umtoäl
jung ber 3taatsacmalt burdj bie Devolution nnb Grriddung ber Tifta
tut be3 Proletariats, bereu erfte SWa&regel bie SBefifeergreifung ber Sßro«

buftiousmittcf bnrd) bie Okiellfdiaft fein mirb.

*) Z)a9 3d)fagioort Don ber politifd)cn Sßtanfelmüligfcit unb 7ycif|C)eit ber
s-8ourgeoifie mar burd)au§ bcred)tigt, fomeit eS fid) um dir 3urürfiu>cidicn in ber

ffiebolutiou (janbcltc; c§ leiftetc beStjalf) audi gute Xicuftc, um bas Proletariat
3iir SKlbung einer fcloitänbigcu Partei 31t bringen. Mlcin, menn man 2$?anfel=

mütigfeit unb 7v c i ci f1 c i t überhaupt alS politifclic (ifmraftct3Üa.c ber ^ourflcoific

fiinftcüt, fo fiil)it man baburd) nur ficfi felbft irre. S)a9 Proletariat, ba$ nichts

31t uerlieren bat, üt revolutionär; bie ^ourgcoific bagegen gittert um irjrcu

^öefib, — jo lautet bie Jvormcl. S^ofil! Ä6et gcrabe beäilialli, meun c» ben
$3 e f i tj 311 oerteibigen gilt, bcriuanbelt fid; bor bcfiälugc ^ourgeoiö in ben
latiateu ^Bourgeois. Unb e» gibt feine blutrünftigcre Canaille ttlS ben
Spiefjer, ber auS feinem Öeben»fd)lenbrian unb feiner @emutStu^e auf-
gejd^eudit lourbc. ^iefe Canaille bcrftcljt aüer bann audi fefir mofil bo8
öeroe^r 311 gcinraud)cn unb bad eigene sJcbcn aufS Spiel 311 fct?en.
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3Bo foü man ober bie &ieootution fycrnefjmen, roenn fic ntcfit öa ift?

So mürbe an Stelle ber Jftebotution als gefc^tditücfier ^ßro^efe bas r e =

dotutionäre Kampfmittel gefetet — ber ^fufftanb.

£bmor)l er fid) al§ unberföf)nlid)er unD unbezähmbarer geinb ber

bürgerlichen 5t§oIittf gibt, ift ir)r bod) ber reine 9t e b o 1 u t i o n i § --

m u § ein fe|t uitäulänglidier ©egner. 8Ba§ er miü, ift Kampf in

bödjfter ^oteng; roa§ er tut, ift nid)t Kampf, fonbern 91n§roeid)en oom
Kampf. 3fnbem er ficf) in bie Staatepolitif nid)t einmifd)t, roeil fic

bürgerlich ift unb nidjt redolutionär, läßt er bie 23ourgeoifie unget)inbert

unb ungenützt für ba§ Proletariat ifyre mirtfd>aftlid)en unb politifdjcn

^oiitionen berftärfen, Strmeen bilben, SBaffen fammcln, Kriege fübren

unb ben Staat felbft fo auSbilben unb befeftigen, ba% e§ immer fd)roic=

riger roirb, iFm nur burdj rebolutionäre ^anbtjabung ber 2ftegierung£=

gemalt umgugeftalten. Unter fortmäljrenbem @efd)rei nad> ber ©eneral*

abredmung, @eneralfd)lad)t unb unter bärbeißigem Söaffengeraifel

überläßt er in 35>irflid)feit ben Kampfplafe ber SBourgeoifie. ©r dürft

fdfjltefelicf) ebenfo fonferbatib unb reaktionär mie bie religiöfe $bee be§

legten ©eridjts. Xer Iefete Zag, @otte§gerid)t, bie Sftebolutton! $n=
beffen fdjhünbet eine (Generation nad) ber anberen, unb bie Kapita=

KftenrTaffe breitet tr)re ^errferjaft über bie gange SSelt anZ.

©ctocrff^aftöfätnpfc unb ^oütif.

STber nicr)t minber mie bie ^errfdjaft ber Kapitaliftenftaife ent=

nudelte fid) unb nafjm allgemeinere formen an ber Kampf be§ $roIe=

tariats gegen bie 3Tu§beutung. ,,^'mmer metjr nehmen bie Kotfiiioneu

3roifd)en bem einseinen Arbeiter unb bem einzelnen Bourgeois bcv.

(Erjarafter bon KoIIifionen aroeier Klaffen an. £ie Arbeiter beginnen

bamit, Koalitionen gegen bie Bourgeois 31t bilben; fie treten gufammen
3ur 5BeF)auptnng tf»re§ 2trbeit§Io^ne§. Sic ftiften felbft bauernb 9fffo-

Stationen, um ftdj für bie gelegentlichen (Empörungen ftu berprobian-

tieren. Steffenrocife bricht ber Kampf in ©matten aus. SBon 3cit 31t

3eit fiegen bie Arbeiter, aber nur borübergebenb. 2>a§ eigentliche die*

fultat ibrer Kämpfe ift nidjt ber unmittelbare Grfotg, fonbern bie immer
meiter um fid) greifenbe Bereinigung ber SIrbeiter. ... ©§ bebarf aber

bfofe ber SSerbinbnng, um bie bielen Solmfampfe mit überall gleidiem

Grjarafter 31t einem nationalen, 311 einem Klaffenfampf 3n gentraliüercn.

^eber Klaffenfampf ift aber ein politifdjer Kampf. . . . Tiefe Crgani*
fation ber Proletarier gut Klaffe unb bamit 3nr politifcficn Partei mirb

leben 2TugenbIid mieber gefprengt burdj bie Konfurren3 unter ben

Arbeitern felbft. 2lbcr fie erftefit immer mieber, ftärfer, iefter, mäd>
tiger. Sic eraroingt bie 9Inerfcnnung ein3elner Sfniereffen ber 8Cr=

beiter in ©cfc&esform, inbem fie bie Spaltungen ber ^ourgeoific unter

fid) benufet. So bie 3ennftunbcnbiH in (Jnglanb." (Ta§ Kommu-
niftifene SWanifeft.)

95ir feben bcmuad) 3mci Duellen ber prolctarifdicn ^olitif: bie

bürgerliche Sftebolution unb ben g e m e r f f di a f 1 1 i di c n

Kamp f. 9Tu§ jcber biefer Quellen ergibt fid) aber sunädjft eine

anberc SCärrif, unb e§ fdieint, ba% fie fid) gegenieitig anf bei* fdjärffte

miberfpredjen. Stuf ber einen Seite febroffe Surütftoeifuna be§ $£ar=

Iamentari?mu?, — anf ber anberen feine ?tu§nüfeung. 3Cuf ber einen

Seite abiolutc ?fuflennung gegen bie bürgerliche Staatspolitik — auf

ber anberen STnleljnung an bie bürgerlidie Staatspolitik um bie ®e=
fefegebung jugunften ber Arbeiter 31t banbbnben. fvranfreid) mit feiner



ftürmifdjen politiföen (Snttoicfelung totrb aum SRuftertanbe ber erfteti

laftif, Gnglanb mit feinem fdiärfereu ftlaffengegenfafe, ba* infolge-

beffen bie mctftcu (BeWrffdjaftSfämpfe aufjutoetfen bat, bilbet Mc
jtoette ^erauS.

(i* erroeift fiel) aber and) öic s4>olitit ^c^ SBeeinfluffunfl beS '.Jiarla*

ments burd) bte XuSfrielung ber bürgeriidicn Parteien gegeneinanber,

lote fie einfeitig bon Den engiifdicu Krabe Union* enttoiefett mürbe, ai<?

lehr toenig toeittragenb unb auf bie Tauer unzulänglich. So toidjiige

fyttereffen ihrer Mlaffenherrfdiaft auf bem 2piele {tauben, einigten fich

Die beftfeenben itlaffen ftetS gegen baS Proletariat. Unb in bem sJ0iaße,

toie |id) bie Okgenfäfce 3roifdien ben bürgerlichen Parteien abftumpfen,

toerben ihre parlamentarifdien ftämpfe Scfto häufiger ,\u 2dicingcfcd)

ten. Serfter)en eS bie Arbeiter niebt, Dem bürgerlichen Staat eine feib

ftänbige politiföe Tladrt entgegensufefcen, fo oerroaubelt fid) besbalb
ihre isolitif ber parlamentarifdien SBortoärtSfdjiebung ber bürgerlichen

Parteien in ein politifdie* 2diattenfpicl, bei bem bie Mafien bc§ Prole-

tariats bie Staffage bitben.

<3>a$ beutfdje 2Hufter.

£te ftorreftur in beu reinen StebolutioniSmuS tote in ben trabe*

unionifrifetjen Parlamentarismus hat 3iicrft ber proletarifdie ftlaffen-

tampf in 2entjd)ianb bineingebradit. Tic bentfdjen Sfrbeitcr, bie ein

halbes- <sar)rbunbcrt fpäter als bie frangöftfdjen al* politifdie 2Nad)t

auf bem 2diauplat3 erfd)icnen unb aud) einen mirtfd>aftlid) tueiter fort«

gefdbrittenen £i)pus barftelltcu, nid)t ntefjr in bem lafec rote jene ber

SRanufaftur unb bem ^anbtuerf angehörten, fonbem ftu einem großen
SCeil ^abrtfarbeiter loaren, traten beeljalb mit geringeren ^llufioneu

in bie 9teboIution ein. Sic fanbeu aud) bereits ben 2o3iali£mu§ ali

miffenfdmftlid) burdjgebilbetc* poIitifdbcS 2t)ftem bor. 9?odb mef)r cr=

nüdjtert 3eigtc fid) aber bie beutferje SBourgeoifie — fic gab rafcb ihre

revolutionären [yorberungen preis unb fügte fid) bem SBillen ber Re-
gierung. SöeibeS roirft 3itfammen, um in 3jeutfd)Ianb bem politifdjen

iörud) 3mifd)cn bem Proletariat unb ber Sourgeoifie, ber aud) r)ier

3uuäd)ft ber 9?eboIution entfpriugt, einen biet fdjärfer ausgeprägten
tölaffendiarafter 31t bcrleihcn; ^crbiuanb Sa ff alle unb bte

anberen jünger bon w a r 1 2W a r r unb 7? r i e b r t dj @ n g e 1 3 geben
bann auS ber 9tüftfannncr beS miffcufcbaftlicben 3o3iali3mn3 ber 2Tr-

beiterbemegung in Tentfcblanb ein politifcbcS Programm unb eine Or»
ganifation. Tic oben gefcun3cidjncten Ctfegenfätjc ber Xafttf fommeu
aber andi hier junädjft ,yun XuSbrucf. Sir fehen auf fetten ber Gifc=

uadier einen SReboIutioniSmuS mit einem itidi inS .ttlcinbürgerlidie

uatf) frangöfifdfrer %vt, auf feiten ber fiaffaHeancr eine 9fnpaffung§potitif,

bei g[cid)3citiger befonberS fd)arfer Betonung ber toirtid)aftlitf)en

.^Iaffengegenfäfee. Ta aber bie ÖaffaHefdic Q?eU)egung bereits im .^ampf
gegen ben bürgerlidien SRabifaIt§mu§ ihren Urfpruug finbet, fo bleibt

ihr, außer ber 9reboIntiou, nur ber 9fnfcfifuß an bie ^eqierung möglidh;

fie Tauft tatfäd)Iid) einen 9fugcnblirf bie OJefabr, bon SiSmard in baS
Sdflepptan genommen 3U merben, roorauf burd) bm 9?ePoIutioniÄmu^
ber Arbeiter ein gefunber Riicffd)fag erfofgt, ber bie Saffallcaner sur
Bereinigung mit ben Cütfenadjern treibt. Jfm öcbrautf) bei- alfge =

meinen SBablrecüts. geläutert burd) bie ftcigcnbe SrfenntntS
bon ber Einheit beS proletarifdien ttfafienfampfev, totrb btefer 3»=
fammenfdiluK gefeftigt.
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Xer allgemeine taftifdje Qiruubfafc ift iiuu biefer: Xas Prole-

tariat faim fief) nur befreien burd) Eroberung ber politifd)en üWacfjt. Gs
fann bie politifd)c Wlad)t nur burd) bic 9tcDolutiou erobern. 3« biefem

3metf muß es aber geeinigt unb organifiert icin. 913 oorjüglidies

ättittel ber Crganifation bes Proletariats ermeift fid) bas allgemeine

3öaf)lrecf}t, bas ben Arbeitern bie 3P?ögücf)feit gibt, „fich w aäfjlen".

3Bie bas s.&ablrcd)t nur als Drganifatio n 3m i 1 1 c I , fo er=

fd)cint ber Parlamentarismus überhaupt nur als 21 g i t a t i o n s --

mittel.
®oS Proletariat im Parlament.

Xod) fdjon bie fragen bes 21 r b e i t e r f d) u B e s fingen gu einer

anberen Stellungnahme. £ier fteben unmittelbare Öebensinterefjeu

ber Arbeiter auf bem Spiele, bie burd) biefc ober jene Raffung bes

©efe£e£ ftarf beeinflußt merben fönnen. Xaraus ergibt fid) bie 9Jot=

roenbigfeit, in bie Xetails ber öefebgebung eiuäugeben, um jeben <:ai?,

um jebes SSort ber ©efeisesDorlagen einen ttampf bis äum äuBerüen
äu führen, unb bie anbere 2totmenbigfeit, bie Stellung ber bürgerlichen

^arteten gueinanber im Parlament fo aus^unuBcn, bav> bas ©eroünicfjtc

in ber öefefcgebung erreicht ober menignens bas 2£id)tgcmünid)te oer-

binbert roirb. Xas mar fcfjon nicfjt bloß Agitation, bas mar in aller

Sonn parlamentariid)e Slrbeit, mic üe and) bie bürgerlichen Parteien

für ifjre QWQdc tun. Xas gleite bei beu öefefecn, bie fich bireft gegen

bie Arbeiter fd}aft febrten, mie bas Soäialiftengeicü unb bie fpäteren

Umftursoorlagen. 2iid)t anbers bei ben 2ttilitär= unb Steuerüorlagen.

2lber and) abgelesen bon biefen 2lngelegenbeitcn, bereu Buicurtmenbang

mit ben Sdncffalen ber 2lrbeiterfdjaft in bie 2fugen ipringt, r)at bie

ocutfdje Soäialbcmofratie fid) immer mebr baran gemahnt, bei allem,

roas im Parlament borfam, bie ^rage 311 ftellen: w38ie mirb bas auf

bie 2lrbeiter mirfen? ^n meldjem 3nfammenbang ücht bas mit bem
proletarifd)en ftlafienfampf?" Unb es geigte lief), baB es fein einziges

©efeü, feine §anbluug ber Regierung, feine ftorberuug ber politischen

Parteien, feine ©rfcfjeinuiig bes öffentlichen Bebend gibt, bie nidit

materiell ober ibeell and) bas Proletariat angingen. Xcmcutipred)eub

enimicfelte bic So'ialbemofratie eine parlamentarische Jätigfeit, bic

nid)t etma hinter beteiligen irgenbeiuer bürgerlichen Partei jurürfftanb,

fonbern, im Öcaentcil, fie aüe übertraf.

23is babin batte bas Parlament neben ber ^ntereb'enoertretung

ber einseinen Bdiiditen ber befifceuben klaffen, bes Bauerntums unb
be§ .vUeinbürgertums, nur eine ibeologifrf)c bemofratifdic Cppofition

aufäumeifen, bic bcitenfatls bic a\u:- ber Dkooiution abgeleiteten Okunb-
fäfee aum 2fu§gangspunft Üjrer .stritif mad)tc. Xer bürgerliche £<arla =

mentarismus mürbe Dom Stanbpunftc ber bürgerlid)en Sftebolutiou

fritifiert. 9Junmebr erfdjeint bas Proletariat mit feinem £ laufen ftanb^

punft, prüft alles unb lehnt üd; gegen alles auf. Xer .Slaiiengegcnjat

ber bie ganjc fapitaliftifd)c ©cfclTfdiaft teilt, spaltet bon nun on auch
bas Parlament.

Xas Proletariat fing bamit an, baB es bem bürgerlichen %arlG=

mentarismng. bie bürgerlidse 9ieoolution entgegenhielt, es gelangt ba'.ii,

coB es ber bürgerlichen ^olitif in allen ihren ggoubhtngen burd) 9tct>o-

lution unb Parlamentarismus eine proletarische ^?clitif entgegcnlel:.*.



Sojialbemofratie unb ^ourgcoific in ber

©egentoarf.

T»a* ibcoloflifchc ÖpießelbUb ber Wcfd>ict)tc.

Wlan begreift Mc So^ialbemotratie nur, inciiii man iie als ba&
^robuft einer gefd)id)tlid)eu (fntroirfelung auffafet.

oiu Weifte beß mirfeuben $olitiferS ipicgelt fiel) freiließ bcr gc=

fd)icfjtltcf)c ^roaefj umgefebrt ab. Xer Moment, in bem bie gcicfriditlicibc

(Sntiintfcluuq ben MriitaIInicbcrfd)lag einer politifd)cu obee bilbet, cr=

fdieint ihm als ber Anfang ber (Jntrotcfeluug. Xann folgt bie ^ropa =

ganba bcr ^bee, Agitation, Crganifation — ber ßampf ber obec gegen
bie il)r feinblicbc Söelt unb bie ftetc ürrroeitcrunq ihres* 2Birfung§freifet.

<£o aufgefaßt, erfcfjcinen bie foaialiftifdKii Parteien ber 2Bclt als bie

Emanation be§ ©elftes
1

bon Wlarx unb (Jngcls, als ber Stusflufe ber

®eifte§arbeit bcr Männer, bie fdjon 1847 im „$ommuniftifd)en SWant*

f oft" bie 05runbäiige bes proletariid)en ß'laffenfainpfes niebergelcgt

haben.
*2oAialiftifd>es< Programm unb fo*ialt>cmofratifrf)C Trane.

Xie SBegritnber beS roiifenfd)aftlidicn Sozialismus maren fid) felbft

febr f(ar barüber, bah fic ben proletariicben .Qlaffeufampf nur gefd)icb>

lid) abgeleitet, nid)t ibeell gegeugt hatten, oebod), menn erft ein ge-

fd)id)tlicf)e§ ^rin^ip geroonnen ift, fo laffcn ficrj feine politifdjen ftonfe»

quenjen leidht ibeell ableiten, roäbrcnbbcm fic befto mehr ^qü braudjen,

um fieb burrf) bie kämpfe ber s-&>irflid)fcit bnrrhäuringcti, fe größer ihre

gefd)id)tlichc Jragroeite ift. Xaber ber große 93oriprung, ben baz

fojialiftifdie Programm geitlid) unb beiu oiibalte nadi üor ber fojiaU

bemofratifdien ^rariä bat.

Xarau§ ergibt fidi fttoeierlei:

oii ben 9(ugen ber SBourgeoifte erfdieiut bie X.'ostöiunq be§ $rc
letariatä bon ihr als bas Sfficrf bcr iojialbemofratifdien ^ropaganba,
toä^renb in ©irflicbfcit lmtgct'ebrt ber Grfolg ber fo^iaIbemofratifd)cn

Agitation in ber gcfcfjiditlidi bebingten Trennung bon Proletariat unb
SPourgeoific grünbet. Xie 53onrgcoifie bcrfäüt bc§balb immer roieber

auf bie Sffiarjuibce, mit ber fojialen 9tcoolutiou fertig merben ,yt fönneu.

menn fic bie fosialifrtfdjen Agitatoren cinfperrt.

Xie oöcologen ber fokalen sJreboIution ibrerfeits
1

feben nur bas

3urüdbleibeu ber foäialbeniofratifd)cn Partei hinter bem fo,yaliitifrf)cu

Programm unb inerten nidit bie rePolutionärc Gntmitfelung bes Sßro«

letariats, bie in biefer ^raris ;,um 2Tu§brutf fommt. And) fic fud>en

nad) bem Sdiulbtgeu, an beffen Unoerftanb bie 2SeItgefd)id)te, narf) ihrer

5P?einung, aum ^tiflftchcn gefommen ift. Xie gefdiicrrtlicbe (Jrfeuntnis\
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in ber baS revolutionäre Programm bes @03ialiSmuS grüubet, ber---

roanbelt fid) fo in itjrem ©eifte in eine Quelle eroiger rebohttionärer

VeforgniS unb SBeäugftigung. gugleidj roirb bie SDoftrin einfeitig

fd)ematifiert. @ie er|ält eth)a folgenbe Raffung:

©er ®Iaffenfambf bes Proletariats ift ein bolitifdier ®ambf. %oIq-
lict) ift eS notroenbig, baS Proletariat su einer bolttifdjen Partei mit
bem flar auSgefbrodjenen .Siele ber Eroberung ber bolitifdien Wlaä)t gu

organifieren. 2)aS allgemeine SBajjIredjt unb bie Stätigfeit im $arla=
ment bienen biefem Sroetf, — folglia) finb fie gu gebrauten. SßaS aber

nid)t gum unmittelbaren ®ambf um bie bolitifdje Sftacrjt unb audj ntd)t

3ur Sßarteibilbung bes Proletariats füt)rt, ift, roenn nidjt fofort 3» ber=

roerfen, bodj {ebenfalls fdjon aus bem ©runbe mit bem gröfeten 2ftife*

trauen aufsufaffen, roeil es bie Slufmerffamfeit beS Proletariats bom
bolitifdjen ®ambf ablenfen unb eine ^räftebersettelung herbeiführen
tonnte.

^artetyolttifdje ^erfteifung.

2tuS biefer Verfteifung unb Vefdjränfnng ber 2)oftrin ergab fid)

in 2>eutfd)Ianb für furse §eit eine Unter feftäfeung ber @ n t =

rotdelungSfäfngfeit ber ©eroerffdVaften unb ir)rer S3e-

beutung im broIetarifd)eu SHaffenfambf. S)ie @eroerffd>aften erfdrienen

als Vorfdjule 3ur ©o3iaIbemofratie. Sßenn erft bie Arbeiter sur @r-

fenniniS ber SRotroenbigfett ber Vefi&ergreifung ber bolitifdjen 2ftad)t

unb ber $robuftionSmittel gelangen, fdjtiefjen fic fid) %ax bolitifdjen

Partei sufammen. 2iIfo, je fdpneüer biefe Vorfdjule burdjgemadjt roirb,

befto beffer. Wlan rourbe in biefer Stuffaffung nodj gang autjerorbentlid)

baburd) befräftigt, bah bie einfeitige ©ntroidelung" einer 2tnbaffungS=

bolitif burdj bie englifdjen £rabe UnionS bie 2Trbeiterberoegung auf

ein totes ©feis gebraut batte. £>ie Untcrfdjätiung ber gemerffdjaft*

lidjen Veroegung mürbe aber in 2>cutfd)lanb bon ben roiffenfdr)aftIict>eif

Vertretern beS ÜÖJarriSmuS auf baS fdjärffte bcfämbft, inbeffen bie

©osialbemofratie burdj fonfequente SBafjrne^mnng beS brotetarifdjen

SHaffenftanbbunfteS in ben irnrtfdjaftlidien mie in ben bolitifdjen ®ämb=
fen ber Arbeiter ben ©eroerffdjaften 31t einem großartigen 9luffd)ft)ung

berrjatf.

SDie gleite ©infeitigfeit geigte fidj in ber $8 e I) a n b I u n g b e r

®onfumbe reine. SöetI bie ßonfumbereine nidjt ausreichen, um
bie ©efellfdjaft umsugeftalten, fo farj man in irmen bloß eine ^rre=
füljrung ber Arbeiter, bie baburdo bom nnrflidjen ®ambf 3U einem uro*

biftifdjen 33eftreben abgeteuft merben. @S erroieS fid) aber, bafc bie

®onfumbereine, roenn fie fidj als Sfrbeitcrorganifationen aufbauen, 31t

einem roidjtigen ©türjbunft im broletarifdjen Slaffenfambfe merben
fönnen. .

S3iS auf ben heutigen Xag ift biefe ßinfettigfeit nod) nid^t über=

munben in ber 23er;anbhmg ber S r a g e b e S ß b, n m i n i m u m S.

93?an roiH barin nod^ immer eine fogiale Xfieorie feb^en, bie bem @03ia=
ItSmuS mit feiner Enteignung beS fabitaliftifdjen 5öefifeeS entgegen*

gefegt roirb, unb merft es gar nid^t, bah baS ßormminimum längft 31t

einer ^aubtfrage ber geroerffdjaftlidjeu ßämbfe geroorben ift. ©forte

Sofonminimum, baS ber Unternehmer niefot foerunterbrücfen barf, foäfi

fein ßot)ntarif. ^nroieroeit, obroob.1 bie moberne ^nbuftric mie bie @e=-

merffcfoaftSbemegung eine ftarfe £enben3 3U einer Verallgemeinerung
ber Sofinbebingungen in ben einselnen ^nbuftriebrandfyen geigen, bie
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viiin'toüiin.i Don Öo&nminimo auf gcfcbgcbcrifdicm ttege burdtfü&t

bar ii't, bleibt eine (£rage für fiel), Vlber barauf Fonrmi es frier uid)t an,

lonbern bah mau bte Sfrage bei 8or)nminimum8 nur nod) botn @efidjt$>

jmnfte einet braftifefyen «Dun&fü&rbarfett ftu beboubeln bat, mbbreub
bem mir grunbfctyHä) gegen eine gefcblidic Regelung ber 8or)nberr)äIt<

ni))\ gar niditv ciirmmeubcn haben.

3>ie (fin^citlict)fcit unb «letdjartiflfett be$ proletanfct)cu Jttanenfambfc«

.

^ai;t man ben Mlaffcnfaiupf be$ Proletariats nid)t als IDcuftcr

3oict)nniui naril gegebener Vorlage, fonbern als gefd)id)tlid)e Snttoicfelung

auf, io ftnb feine fteigenbe (iiubcitlid)feit, reboluiionärc unb fo^ialift ifct)c

ftlärung unberfennbar.

ülad) bieten taftenben Söerfudjen unb (futtiiuidutugcu, nad) man«
derlei Vlbirmngcu unb GHnfeittgfeiten gelangen bie Vlrbeiter ba^u, ihre

polttifdfe Partei :>u bilben unb ihren gcmcrfidmitlidicu .stampf 8U ent

roicfclu unb beibe fidi gegenfeitig JU toorbtnieren. (is gibt feinen Okgen
lab groifdjen So,-,inlbemofratie unb (jkmcrffdiaften. Xie .stampfe unb
Oforbetungen bec Wcmcrffdiafteu mareu nütbeftituntenb für bie Gut-

mitfelung bei politiidieu taftif bed Proletariats. Xie Soaialbemo-
fratie fuf>t mit einer ihrer äBurjeln in ben Wemeifidmftcn, ber gemerf-

fdiaftltdie Mampf tniiubct in bie So,yalbcmot'ratie.

^rou ber blutigen (inttäufdntugeu ber Resolution teifteten bie Ar«
better immer unb immer mieber Okfolgfdmft ber bürgerlidicu Xemo-
fratic. (5t ft im lebten Viertel bes borigen x

x
sabrbuuberts fd)affen fie

in ben ineiften parlamcutarifdjeu Staaten felbftänbige politifdjc $ar=
teien nad) beni SWufter ber beutfdjen Soaialbemofratie. Vlbcr menn btc

beutfd)e Soaialbemofratie uns gegeigt batte, rote mau ha* allgemeine

5Baf)lred)t gebraucht, um bie Vlrbcitcrmaffcn 31t organifiercu, 1*0 äcigte

Un3 bie öfterreidiifdie Soyalbemofratic, baf) man auch obuc allgemeines

®ah(red)t ftarf roerben fonn. Sdjlicßlid) iebeu mir an beut 93eifpicle

^uf,fanb§, baf} baZ Proletariat ofjnc 3Bablred)t unb obuc politifdie

Srcibeit fidj forocit ibccll ,-\ufaminenfdilier,eu fann, um in ber Stcbolution

al@ felbftänbige klaffe aufzutreten.

Xiefcs" gleiduirtige (rrgebnis einer berfdjieben gearteten (5utmitfc=

luug in oenchiebeneu Sondern berft bie gefd)id)tlidie Sftotmenbigfeit auf,

bte babinter fterft. Vlbcr iuncrljalb biefer (introidelung felbft oollaog

fid) eine Gntmitfcfuug. S)aS Proletariat unb bie ibnt gegenübciitebcubcu

klaffen baben im &aufc be£ 3fajjrf)unbert3 gemeinfamet unb gegen*
fettiger Mäutpfc, binter beneu eine gigantiidie fapitaliftifcf>c ^robuf-
tionsentmitfelitug ibre Vlrbcit ber fokalen Serfefeunfl unb Umgeftaltung
oollfübrte, firb mirtidiaftlidi unb politifdi beränbert.

3)ie i^errfebaft ber ÄabitäUftenflaffe.

Xie poffibiliftifd)c Jaftif, bie bie .Vtapitalifteuflaffe int XIX. Satjr-

buuberr gefübrt batte, erroies fidi als burd)aus erfolgreid). Xie ftajri«

taliftcnflaffe beberrfdit bie Staaten, biftiert 05efebe, leitet bie Armeen
31t ihren politifdjen Sielen. Sie bat fid) btc berrfdieuben fokalen Sd)id)--

teu ber früheren 3cit affimiliert unb unterorbnet, ober fie bat fic aufge-

rieben unb berniditct. Xa* Staatyintereffc ift ba$ fabitaliftifd>e Snter«
effe. Xie l)crrfd)eube 'Hedirsorbnung ift bie fa^ttaliftifcfic 9ted)t§orb-

ttuug. Sic bie alte^ Sraatsorbnung auf öcm feubalen Eigentum, fo

bafiert bei* moberne Staat auf beut Fabitaltftifdjen ^libatcigentunt. Gin
tfarbuS: ?cr Älajfcnfanipf bev -i'volctnriatc-. 6
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ungemein fompligicrtcr guftjäapjjcttat ift gefdjaffeu roorben, unt ba-?

fabitaiiftifd)e £anbet§gefd)äft 31t fdjüfeen tmÜ bic favitaliftifcf)en ©igen»

tmn^bcr^ältniffc 31t orbnen. 2Som @efid)t§bunftc bes füjritalifttfdjen

^ribateigcntum* merben alle 95erF)äItniffc geregelt: ba* ÜBerljältniS ber

eiugelncu ^erjonen sucinanber, u)r 33ei-f)ältni§ gur Qeieüfdjaft imb ifjr

3Serr)nItni§ in bei* gamilie. Voltfonimen fonform bannt utöd)te bie

Äabitaliftenflaffe aud) für bic bolitifdje Vertretung nid)t bte ^erfon,
fonbem baz ^ribateigentum 311m 9fu§gang~pnnft mad)en. Sa ifyr bie§

ober, rjctuptfäcf-lTcrj megeu ber fteigenben Cpbofition be§ slkolctariaK-,

nidjt gelingt, 10 ift fie mit fo mehr beftrebt, bte Selbftcinbigfeit ber Re=
gierungskgeroalt, roo bie§ nur irgenbroie nod) möglid) ift, 31t roarjren unb
31t fteigern. Sie ^apitaliftenftaffe braucht eine ftarfe Regierung§geroalt
im Kampfe gegen ba% Proletariat. Sarum unterftüfer fie jeit bie

monard)ifd)en Regierungen, bie fie in ben Rebolutioneu befämpft batte.

Sie bringt bafür gern fomorjl fiuangteHe mie auä) politifdje Cpfer.
Sie mirtfdjaftlidje Umgeftoltung ber 3BeIt, bie ficr) im Saufe bes
XIX. gajjrfnmbertS boHsogen bat, madjt bie gefetlfdiaftliabe ^robuftion
foft>of)I rote bm Staat Don beut fapitaliftifdien ^ribatbeftfc abrjäugig.

©eftii^t auf ifiren Sefife, ift beZfyalb bie ®apitaliftenflaffe fid)er, bofe bie

Regierung, mag fie nod) fo ftarf unb felbftöubig erfreuten, bod) auz
bem ©eleife ber fapitaliftifd)en ^ntcrcffeupolitif nidit berausfommen
tonn.

£a* fon3cntrierte öroBtopital enbüdf) unterroirft feinem @efd)äft£-
intereffe nid}t bloß bic parlamentarifdjen, fonbern aurf) bie abfoIu=

tiftifdjeu Regierungen. (£§ Ijerrfcfjt nneingefd)ränft .über bie gange SBelt

mit £ilfe fetner @eIbmod}t. Sie Parlamente erfdieinen tr)m fogar
immer bänfiger al§ eine löftige (Störung feiner ^errfdtaft.

3unfd)en ber ftapitaliftcntlaiie im .Anfang be§ XX. ^arjrfjunbcrtc-

unb ber ^apitaliftenflaffe, mie fie im 2lu§gang be§ XVIII. $abr=
bunbert* in ber fran3Öfifd)en Rebotution ober um bie Wlxtte be§ bortgeu

§abrbnnbert§ in ber beutfdjen Rebotution bertreten mar, liegt eine

Sßelt. Samals ein Raufen gabrifanten unb ®auffeure, Untcrnebmer.
bon benen jeber etlidtje Sufcenb unb, roenn es bod) ging, einige ^nnbert
Arbeiter befdjäftigte — jett ^nbuftriemagnaten, bte über gange ?lr=

beiterarmeen berfügen, ©emaltige ber kaufen unb ber 93örfe, ber ®ar=
telfc unb Spnbifate, bereu 2Birf'nngBfrei§ bte gange "üBett umfbannt.
Ser Unterfdjieb groifdjen bamal§ unb jefet in ber fogialen (Stellung ber

®apitaliftenflaffe ift nid)t minber grofe roie etroa gmifdien bem ^oft

omnibu§ unb beut 6ifenbobufd)neIl3ug, 3mifd)cn ber £alg= ober (Stearin-

ferse unb bem eleftrifdjen ßidjt. Tl'xt ber Steigerung ibrer roirtfdjaft-

Iid)en Sftadjt beränberte fidt) aud) ba% bolitifdic intereffe ber ^abitaliften=

Haffe. 3nr 2BeItmad)t gemorben, treibt fie jefet SBeltbolitif. Sie Re-

formen in (£bina unb ^erfien intereffieren fie meljr aU bic ^ßrefefreibeif

in Guroba. Selbft bie Parlamente @uroba§ intereffieren fie baubt=

födilid) faft nur nod) bom ®efidjt§bunfte bc§ ©ifenbaf)ubaue§ in ©bina
unb ber inbuftrieltcu @rfd)Itcfeung 3Ifrifa§. Sie ift rebolutionär nadi

außen, f'onferbatib uad) innen, im eigenen Saube, roo fie nid)t mebr ben

Staat 3U erobern, if)tt bielmcbr gu berteibigen bat. Unb mäbrenb fie

früber mit bem %oll 3ufammen bie Nation gegenüber ben monard)ifd)er:

Sbnaftien unb ber Wriftofratie au§fbieltc, berbinbet fie fid) jefet burdi

@cfd)äft unb Beirat mit ben fürftfidicn Käufern unb beut Slbel, um
eine neue Sfriftofratie 3U bilben.
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T»ic mebcrnc inbuftcieUc 9lrbcitcrfd>nft.

üa% moberne Proletariat fjtnroieberum geidynet fid) in ben

^nbufttieftaaten bot bem Proletariat beS will, unb bcr
sJWitte beS

\l\. oobrhnnbcrt* bot allem baburd) auS, bafc eS icin nuitterifcbeS

Uebergenndjl fühlt, damals haiii' es noch biefcS numerifd&e lieber

iHioidit uidit einmal gehabt. ©8 bilbete bie grofee ;)nbl in ctlidjen

©rofeftäbten, ober bei it>eitem man im Öanbe. @ine Klaffe ohne roitt-

fdkiftlidK'ii SBcfife, beten bolitifebe ÜNadjt einzig in ibtet gtofeen ^ahl

liegt, tonnte baS Proletariat um jene Seit fdjon beSrjalb, roeil es btc

geringe SWinbetbeit bilbete, Beine felbftänbige ^olitil treiben. SfabetS

jeht, bo es in ben Snbufttieftaaten bie ©ou8met)tr)eit barftettt. Sefe*

beginnt es fidi als bie Station 8« fühlen rote im XVIII. ^abrbuubcrt

bte SÖourgeoifie, 2>aS mobetne Proletariat ftcllt aber aud) einen

anbeten fitÜurellen ittjjmS bar. 3n ber ©egettroart tritt uns ber

fnltnrcüe Unterfcbieb ymfdien bem Bfnbufttieatbeitet unb bem Sanb-

atbeitet flar bor bte Sbtgen; biefet llntetfcbieb ift aber nod) bei toettern

nidit fo groft toie jener smifdien bem mobernen grofjftäbtifdien Önbuftrie«

arbeitet unb bem friferj brotetatifterten Jbaucrn bei 40et Sabre, ber

bainaiv bie Aabrifcn füllte. Xie mobetne ©tofcftabt mit ihren Seit*

betbinbungen unb ihrer raffinierten SfotSnufcung bcr ted>ntfd)en 8rt-

rungenfetjaften bor 3ett höh aud) ben arbeitet auf ein rjörjeteS fulturetteS

Sfttbeau unb offenbart tr)m baburdj erft ben getoalttgen Stbftanb 3rt>tfcr>ert

feinem materiellen (Jlenb unb bem materiellen 9tcid)tum bor fohi=

taltftifdjen Seit.

Xio bnrd) bie Seränbetung im fokalen (iharaftor ber Kabitaliften-

flaffo rote beS Proletariats bebtngte Erhöhung ber bolitifdjen ©öann»
roeite sttnfctjen beiben mad>t allein fdum eine fdkirferc Trennung bcr

"^olitif biefer fid) in ihrer mirtid)aftlidicn Cfriftona fetnblid) gegenüber-

ftehenbon Klaffen unberntetblid}. 3)et 8or)natbettet ber 40er Satire

fonnte fid) noch bnrd) baS bemofratifdie ©ebaren beS Unter-

nebmerS, in bem er feinen 93rorgcbcr fah, täufdjen [äffen — ber 3n«
bnftriearheiter bon honte, ber mit bieten 3cfjntaufenben fcineSgletcfjen

in fartolliorten ?lftiengefeltfd)aften bereinigt ift, beren 23efifcer entroeber

bie wirxTfünlidie SBörfe ober ein SWittiotbät ift, beffen $erfönlidjfeit

lebem Setfebt mit her Nation entriitft ift, fann unmögltd) bamit rennen,

bau feine gfnteteffeu bon ben STftienbcfifccrn beS Kartells roabrgenommen
©erben mürben. Tarin, bah bovt ein mobetneS Proletariat einer nto«

betnen Kaüitaltftenflaffe gegeniiberftanb, liegt bcr 2d)lüffe( 311 bem
felbftänbigen auftreten ber 5lrbeiterflaffe in bor ruffifdjen jftebolution;

erft in sroeiter Öinic fommt bie foätatiftifdje Stgitatiou in 53etrad)t.

5)te bolttifdje (Sdjulunfl be« ^totetortat^ unb ber (SoätaliätnuS.

Wenn man allcS, toaS fidi im Saufe beS XIX. ^a^rtjunbertS

uuifdx'n bcr Strbeiterflaffe unb ber JBourgeoific abgefpielt hatte, auZ
ber Seit ftreid)en fonnte, fo mürben bennoefj Proletariat unb £a£ita=

Itftenflaffe fid) je^t fd>roffcr gegeniiberfteben als je aubot. 3lher e§ läfjt

fid) nid)t aus ber Söelt ftreichen unb bilbet cbenfomobt bie bo!ittfd)e

@efd)id)to bor Äabitaliftenflaffe mie beS Proletariats. 3>aS Proletariat

fleht nid)t mehr im Unfang feiner ^olitifd)cn Saufbabn, eS befifet eine

bnrd) (Generationen überlieferte t)oIittfd)e (Jrfahvung, bte ©nt-

täufd)ungon ber Vergangenheit finb ihm äu einem poItttfd>ert Kapital

gemorben, mit bem cS bie ^olitit* ber ©egenroart beftreitet. S)aS ^ßrolc=

tartat brüft nunmehr in ber gangen ©eft feine "politif an feiner 06z-

fd)id)te in ben einzelnen Säubern.
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2ki» Proletariat f)at bie foaialiftifdie ©rfenntnis in ben 2)ienft

fetner ^olittf geftellt. Sie fotogen, bie bie Gntroitfelung aum
Sozialismus bom @efid)tSpunftc ber ^beettpropaganba auffaffcn, übcr=

fc^en beu anbereti, oiel fornpliäierteren, aber gcfdüdjdtlid) eitrig aus»
fd?laggebenben ^rosefj, roie eine klaffe fiel) äner pt)irofopr)ifcr>en Gr=
fcnntniS bemäd)tigt. 2er roiffcnfd)afttid>e *iOäialiSmus ift für ba&
Proletariat, roaS bie 2lufftärungSpbitofopbie beS XVIII. ^abrbunberts
für bie 23onrgeoifie roar. 2Bie töriebt roürbc uns jefet ber ^beologe
borfommen, ber bie rebolutionäre 53ebeutung ber 2luffIärungS=

t»^)iIofopf)ie nad) ber 3abl ber ^erfonen beurteilen roollte, bie fie boII=

ftänbig erfafet baben — unb botf) ift eS baS glcid>e ^erfabreu, roenu jefet

gefragt roirb, ob beim bie SJitHionen iostalbemofratifdber äöäbler aueb

ade ben Sozialismus in feiner ganzen tbeoretifeben 2ragroeite begriffen

baben. 3toeifelloS finb aber gegenroärtig bie ©runbibeen beS

WarriSmnS in ben Reiben beS Proletariats öiel mebr berbreitet als

oor ber großen fran^öfifeben Sftebotution bie materialiftifdje ^bilof^bbie

in ben Steigen ber 2?ourgeoific. £ic 93ourgeoific battc ober immer 3cit

unb Wlittel zur 'öilbung, roabrenb bie 2trbeiterflaffe bie 3cit sur

©Übung Sftinutc für SKtmtte fict) erft in geroerffdbafttidben kämpfen bat

abringen muffen, bie Sftittei pfennigroeife Dom üftunbe abfparen unb
felbft baS &ted)t auf ©Übung fidj erft in 9iebolntionen bat erfämpfen
muffen. Tanadi ift bie geroaltigc geiftige Gnergic gu beurteilen, bie

baS Proletariat angeroanbt bat, um firf) baS fozia(iftifd)c £cnfen an»

zueignen.

Sfber roie bie ©ourgeoific bie materialiftifdje 9$büofopbie bes-

XVIII. ^abrbunbert für ibre potitifeben 30)ccfa äitgcftutjt, ja ber=

fimpett unb öcrbaHbornt batte, fo bat and) baS Proletariat für feinen

politifcben &ebmud) bie iogialiftifdye Gri-fcnntniS cingefdbränft. @S bat

aus ibr baS berauSgefcbält, roaS fieb unmittelbar auf feine materielle

Sage begießt, unb aüeS onberc — allgemeine ^bilofopbie, Religion,

Familie, reine Sulturfragen — in ben Sintergrunb treten (offen. GS
bat baburd) bie foziale Sftebolution zur reinen Arbeiterfrage gemadit.

2öie ber proletartfd)c ttlaffenfampf zum Sozialismus fübrt, fo bebient

fidj baS Proletariat beS Sozialismus in feinem &laffenfampf. 2>aburdb

aber bat es anbererfeitS ber fozialiftifdjen ^ropaganba erft bie Söelt

erfcbloffen. Sßäbrenb bie Uniberfitäten für bie fozialiftifdbc Sebre ge=

fperrt roarett, i)at baS Proletariat in ben Parlamenten bie ßebrfanzel
beS Sozialismus anfaerid)tet. 2tn stelle ber ^äbagogif trat bie $oIitif.

"Die bürgerlich 2Siffenfd)aft bat bie fozialiftifebe fiebre bom klaffen»

fampf uitf)t gelten laffen rootten — fo belcbrte ber proletarifdje &laffciu

fampf bie ©ourgeoifie über ben Staffenfampf. SBeil bie fapitaliftifdie

^robuftionSentroirfelung sum Sozialismus fübrt, beSt>alb mürbe mit
bem ©tntritt bes Proletariats in bie Parlamente bie fapitaliftütfn1

^olitif 8«m nüdbtigften ^ropaganbamittel ber fokalen 9tebolution.

©tc ^IrbcitcrintcUigcnj.

Unb roie bie S3onrgeoific auS ibrer -Witte eine ^ntelltgens
auSfcbieb, um ibre potitifdjen kämpfe 31t fübren, fo aud) baS ^ßrole=

tartat. SWögen aua) bem 2urd)fd)nittStbpuS beS StrbeiterfübrerS geroiffe

fleinbürgerlidbe 3üge anbängen, fo ftelten bod) bie bieten Xan^enbc
politifa^er unb geh)erffd>aftlta^er Vertreter ber Strbeiterfdjaft in ibrer

©efamtbeit einen gewaltigen Vorrat an 2)enffraft, Söiffen unb poli-

tifd>cr ©nergic bar. ^n ber Sfrbeiterpreffe, roie roir fie befonberS ftarf

in Xeutfdblanb entroirfelt finben, bat baS Proletariat feine eigene öffent=
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Iidjc SReiitung geftfjaffen, bic rt Der öffentlichen Meinung bet

©ourgeoifte entgegenhält. T.nuit iit bne Proletariat enbgülrig ber

aeiitia.cn SJormunbfebofi bti bürgerlichen ftobifoltemul myogen
toorben.

SDie SluSftfjeibung einer outelligcu.v bic üdi bct polith'dicn ^ii()rcr=

fdnift bor SBourgeoifte in jeber 9e&iebung überlegen jeigt, iit eine bet

grofeorttgftcn ßeiftungen bc8 ^Proletariats im XIX. %"\ahrhuubort.

2öa« ift bic co.^ialbcmotratiC

SBaS iit nun bic 2oyalbcmotratie? QHn Programm? Sine Cr
ganijation?

(iiu Programm, bao im tiefften ßebeuöbebari bor arbeitenden

äRaffen grüntet, baS in ben politijdieu kämpfen tfoeier oabrbunbcrte

gefriuniobet unb im Bleuet bor Meoolutionou geläutert mürbe nub ben

nad) iJidit imb ©lud ringenben Sßölfern als neue $eüSbotfcf}aft erföeint.

6ine Drganifation, beren eiferne SBanbe burdj bic fapitaliftiidic

$robuftion felbft mit ihrer Moir,cntratiou bor i'lrbcitenuafien gegeben

finb, beren @runblage bor XageSfampf bor arbeitet um s^rot unb 8frei«

heit bilbot unb beren SBemegung&gefefe in bor fteigenben Entfernung bet

topitaiiitiidnm $ofitif bon ben Sntereffen bor SolfSmaffen begrünbet ift.

s^or allem aber bebeutek bic soaialbetnofratie eine neue 3öelt, bic

innerhalb bor fapitaliftifdKu SBelt entsteht unb iid) gegen bic famtiv

liftüdie .poiridiaft monbot. Sic bebeutet bie ßntmidfelung einer Mlaiie,

bor Krbeiterflaffe, bic geifrig empontrebt, politiidie (Srfabruugen

i'ammelt, iidi io^iato Grteuntuk- berfdjafft, fidi eine ^übrerfd)aft berom
bilbot, fiiltn rolle Sorboften hinausf dürft, bölb hier, bolb bort, an immer
:,ablreidioren Stellen bon $ebel anlogt, um bic Okfellicfjafteorbnung

umzugestalten, in ber fie gur Fronarbeit unb uit Xummbcit oerurtoilt

iit. Unb je mehr bie 2pineu ber Mapitnlifteuflaffc in ihrer loyalen

Stellung jidj über bie Söttet erhoben, bie fie mirtfdwftlid) beberrferjen,

boito mehr oermanbelt bc\z Proletariat alle @efe$e, alle Crrfdjeinuugen

bor fnpitaliftiidion ^robuftionecntnütfelnug unb bor fnpitaliftiidion

s#oiitif in Mittel jur SBefämbfung bor fapitaliftifdicn £erridiaft. ^n-

hnitrieller iHnffdimung ober inbnitricller iViebcrgang, ''Igrarfrtfis ober

Neuerung, hoho greife ober niebrige greife, fapitaliftifcbe Monjcntra^

Hon ebensogut hjie bie ^ctricbe&enplitternugcn, v ^. in bor $au8-
inbuftrie, bie Söörfe fo gut mie bie .spnnbnvrfonunit, ob ftreirKinbcl, ob

idmtnoll, ob ßrieg ober triebe, SRebublif ober s.Pcouarriiie. — überall

unb in allem gebt bog Proletariat bem fapitaliftifdicn 2onberintereife

uad), bringt eS heran?, hebt e3 bernor, in bon Parlamenten, in bm
®emeinben, in bon Seitungen, in öffentlichen SBerfatnmlungen, in ge*

fdfjloffenen Vereine-Übungen, in jebor SBerfftatt, in jebem $au£
fdileubert bic gonje fapitaliftifcbe &*irflid)feit aU- eine eubloic mafrfofe,

bon Zaq juj Sog aufdimellenbc Auflage bor .siapitoliücuflaffc entgegen!
!ffienu baS and) ibooll als bie Musntüivgmg ber OJrnnbgebanfcu be*

2oäiali£-mu? enriieint, fo ift e§ bodi bolitifrii unb fultnrell meit mehr
ab? ba8

(
e? ift — bog ßeben einer Ok'fcüfdmftvflaffe.

SEßie geringfügig orfd)cint Demgegenüber bor plumpe (^cneufafc

jnrifdjen pari a m e n t a r i f di c r nub reboltttion ä r e r jaftif

!

Uebcraü unb unter allen ^orhältniffcu, toaS and\ nofdiieht, unter jebem

'Ätaatsirciitme nub bei ieber politifdien lintmidcluua ftnbet bic Äaptta=

lifteullaffo, menn nid)t früher, fo im enffdicibouben Vluacnblicf bae
Proletariat alt- ihren $ielbeftmftten Äloffengegnet auf bem 8dKiup(at3.
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2as geigen im» bie Parlamente ber ^nbnftrieitaaten unb ba? geigt

uns nidit minier bie ruffifdje Devolution.

^ie sogiolbemofrotic feist bor fovitolinrdien >38e(t bie yroletorifdie

SBelr entgegen.

§>ie (Soätalbemofrotic unb bic ©emofratie.

Dieben ber Qmttvufelung ber fogialen £errfdiaft ber Kapitaliftem

rlane nnb bein revolutionären (Jmporftreben be» Proletariat» ift b i e

D e b o 1 1 c öe; Kleinbürgertum» gegen bie fapttaltftifcfje

5?ourgeoiiic ein roeiterer berborftedjenber 3ug ber politüdien ©efct)i(f)te

be» XIX. ^abrbunbert». 2a» Kleinbürgertum leitete bie Devolutionen,

bilbete bie bemofraiifdie Cppofition ber Parlamente. Silier in bem
Wlafte, mie ücb ber fogiale Öegenfafe gmifdien ber Kapitaliftcnflaffe unb
bem Proletariat Vericbärfre, Verfdjroanben and) ober verloren ibre roirt=

fcbaftlidie (Selbftänbigfeit bie mittleren ©efeflfcbaftsflaffen, mäfirenb

bie neu entitebenben jovialen SDcittelicbiditcn, foroeit bon einem neuen

äfttttelftanf) überbaupt bie Debe fein fann, bon Vornherein eine roirt=

idiaftlidje Selbftänbigfeit nidjt mebr befifcen. Sa» Kleinbürgertum
bifbet nur nodj entmeber ben -trabantenfdjroeif ber Kabitaliftenflaffe,

mie g. 33. bie fanfmänniidien unb tetfmifdien Xireftoren, bie 9lbbofaten,

baz 23eruf»militär nnv., ober e* bänat in feinen materiellen ^nterefien

mit bem Proletariat gufammen, mic jj. 33 bie Jedmifer. ein großer £eü
ber 3Cergte, ein Zeil ber ©affroirtc u. a. m. Gin fetbftänbige* fogiale»

Programm, rote etma ba% alte £>anbroerfertum, ift e» nid)t mepr im-

ftanbc aufguucUen. 91neb baz Bauerntum bat, foroeit e» noeli nictü bagu

gelangt ift, folteftibiftiidje Jvrberungen, fei e§ auf bem 33oben be»

ßanbcl? ober ber ^robuftion ober be» 33efit?e§, aufguftellen, jebem
falle- feinen ftarren Stanbpunft ber Selbftgenügfamfeit ber ^argetle

aufgegeben unb mannigfaltige Swfammenbäugc feiner Sntereffen mit
benen ber 9lrbcitermaffen, bie bah @ro§ ber fonfumierenben 23eböffe=

rung bifben, f'ennen gelernt. Stas" Bauerntum bat feine 5?ergangenbeit

abgefi reift; e§ gibt für bie Sanbbevölferung fein politifebe» 3urücf

mebr, nur noef) eine 33ercegung nadi vorwärts. Xarum berliert audi

bie fleinbürgerlid)e ^olttif ben Deft ibrer Selbftänbigfeit. 3Bäbrenb=
bem baZ Proletariat fein politifdie» Programm läutert unb crmeitert,

feine Kampfmittel fteigert, fefjen mir bah politifd>e Programm be»
Kleinbürgertum» zerbröckeln unb fidi entfärben. SVtS Kleinbürgertum
batte ein ganjeä ^abrbunbert Seit, um 311 geigen, roa» c» leiften fann;
gclegcntlicb ftanb e§ audi am 5taat»ruber, e» ftetfte feine Staatsmänner,
feine 2*oIfstribuucu, feine ^ubligiften, Diditer, ©elebrten, >#t)ilofopben.— aber immer mieber mar bie Kapitulation vor ber Kapitaliftenflaffe

baS Qnbe feiner Sßolitir'. SBenn e§ nun bem Kleinbürgertum gur Seit
feiner politifcpen 33lüte unb geiftigen gfrifdfje, alz bic Kapitaliftenflaffe

noch nidjt 1*0 ftarf, felbftbemnBt unb r)errifcr), baz Proletariat noch,

fdimädjticb unb unerfahren mar, nidit gelang, auf ber Gfounbtage feiner

politifmen Semofratie bie Nation gu einigen, — um roiebiel meniger ift

baran in ber ©eaenmart gu benfen, ba, bei einer gang anberen Zvag--

toeite ber fojialen ©egenfäfce, bie flcinbürgerfid)e ^ßolitif nur nodi fidi

felbft mieber bolt, aber immer fmmädilidfer unb matter, bon ber flein»

bürgerlichen Xcmofratte nur noeb bie Geologie geblieben ift, unb audi

biefe immer mebr gum sdiemcn mirb!

9lber bo§ Programm ber politifcfjen Semofratic, mcldic?- ba§ Klein»

bürgertum entrciefett batte, berfdiminbet nidit mit biefem: gu feinem
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«träger u>iri> eine andere Klaffe, bafi Proletariat. An Stelle ber flein«

burgerltcpen «Demofratie tritt bie 8 rb ei t er b e m o 1

1

at i e.

neue Snorbnung ber politifdpn Kräfte tritt und bereite anfdjaulidj in

^cr nifi'i)d)en Resolution entgegen; benn, obtoobl bie fokale älieberung
Ru&lanbS noct) roeit hinter bor enttoicfelter Snbuftriefiaaten jurüd

geblieben ift, [o ift bod) bie äBeltgefccjtdrjte felbft fortgefdjritten unb bie

Klaffen fteneu fidj jetjt anbei* gegenüber als bor bunbert Rainen —
toorauf ja bereits an anberer Stelle bingetoiefen toorben mar. Diefe

Reoolution nabm be*i>alb jum »teil einen birefi umgefebrten «Serlauf

aÜ alle [ruberen bürgerlichen Resolutionen. 2ie begann mit einem

gemaltigen Söorftofj beS Proletariats, Dem jid) baS Kleinbürgertum au=

idüoi], iinilireub bie Mapitalifteutlafie in monlmolleuber Neutralität ber«

blieb. Xiesnmi hatte alfo nid)t bie SBourgeoifie unb nidit bac- Klein-

bürgertum bie gübrerfdjaft, fonbern bie Ärbeiterflaffe. SRit ber ©nt«

Faltung ber Resolution erfdjeint bie SBauernmaffe auf beut Kamsfrlafe
unb oerbünbet fidi mit beut Proletariat — nidit, tote friifier, mit ber

«9ourgeoifie. Nun tritt bie erfte SBenbung ein: bie Spieen ber Kasita«

Üftenflaffe, beS agrarifeben tsie beS inbuftrielleu Kapitals, bereinigen

iid) mit ber Negierung gegen bie ReSolution. Xarauf beginnt eine

haltlofe ^olitif ber Eleinbürgerlidjen SDemorraiie in ber Stoma unb
fdiliefit mit einem offenen Verrat an ber Resolution.*) Tic SdjeibungS«

[inie gebt alfo bieSmal fo, bau bie politifdien Sraftionen beS Klein*

bürgertumS — 311 unterfdjetben bon ben Sttaifen, ba nirgenbS fid) fo

leidit eine Kluft utnidieu ber bolititdicn Vertretung unb ber Sffiähler-

idiaft bilbet als beim Kleinbürgertum — bau boruliercin |ur reaftio=

nären SBourgeoifie getoorfen werben, wätircnb fic bei alten früheren

ReSolutionen in ben Parlamenten als bie $rmaisientsärter ber ReSo*
tutton Oerblieben unb fo ba? meine jur politifdien Irreleitung beS

Proletariats beitrugen.

SKit ber Grftarfung unb SBerfdjärfung ber uolitiidieu Klaffen«

fteliung be§ Proletariats äubert fidi abermals iein SJerbältniS ju ben

anberen SolfSfcbicbten. -oc mehr baS Kleinbürgertum ben jovialen SBo«

ben unter ben Ruften berliert, befto mef)r fefjen fidi alle bemofratiidieu

Elemente genötigt, Tief» ber proletarifdien Cbbofition ansuidiliefocn. An«
bererfeit?, je mehr bie fcnriamentarifcne Xätigfcit beS Proletariats iidi

ertoeitert unb in bie Details beS solitifdjen ßebenS bringt, befto mehr
gelegeutlidic 58erübruui>:-punfte trifft baS Proletariat mit anbereu

oppositionellen Parteien. Gin Sufammengeben für ben SNoiucnt, 31t

einem beftimmten solitifdien Sonbcnmed, fei eS bei ben Labien ober

fei eS im Parlament, brängt fidi auf als (Mete ber bolirijdieu 3merf

iuäRiafcit. SDa aber bie .Qtaffenfdieibung baz ßebenSprinaip ber 2o,yaI--

bemotratie ift, fo erfdjeint ein Sufammentoirfen mit bürgerlichen $ar=
teien sunädift als CvSegenfats 8ur SDoftrin — erfdicint, ofme c* in SSMrflidv

feit ^u fein. Sie fogtaliftifdEje Agitation batte über ein balbe? v;abr

bnnbert fattg ju tun, um ba* Proletariat bort ben biirgcrlidien ^ar=
teien Io§3itIöfen unb eS bon ber fleinbürgcrlidieu .Qonfufion§t»oIitif 311

befreien, — fein Sßunber, bafj bie barauS entipringenbe -taftif bie

ic ftfetffenfiruptoiexung tnner^alfi ber Stebolution tourbe burefi bie

't<oiitif ber Regierung mrfit ^eförbert, fonbetn geftört unb gehxtltfam 3urücf=

gehalten, we&fyitb unb iuetf bie JH«öoIution, tute ber $tteg, aufecr ben a\i--

gemeinen ftrategifcficn ©efefeen, ber (rnttnirfelung folgt, bie iljr bie einzelnen

ftattfinbenben Svättipfc gellen, mtc- btefet ©ruppierunfl altein ber bisherige

9exlauf ber eufftfeben 9te0olution nocfi ebenfotuenig fiefi crflären läßt, tvic

ber Sbfd)lug boraudfagen.
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geftigfeit cine§ politifdjen OJrunbfafces erhielt. Xa beißt c§: nur fein

poIitifd)e§ Kompromiß, feine 2Baffengemeiujd)aft mit bor 93onrgeoifie,

beim babnrd) werbe ba§ Proletariat an feinem fo^ialreoolutionären

3iel irregemadjt imö wieber ber fleinbürgerlicfjcn Konfufion angetrie-

ben. Xa? ift eine Sfrgumcntation, bie nidit mit ber poIittfd>en, jonbern
mit ber propaganbiftiicfjen 3WetfmäBigfeit redmet. %)lan fann aber
offenbar bie politifdje Gntmitfelung nidtf fo 3iirecf)tlegen, wie fie ber
Dorgefaßten Meinung be? ^ropaganbiften am beften cntfpridjt, üiel-

mef)r muß bie s}3ropagauba fid) nadi ber polirifdjen Gntmitfelung richten.

Xie politifcfjc Sdjeibung 3wifd)en Proletariat nnb Kapitaliitenflaüe
fann nidit mebr t>ermifcr>t Werben; jene alte, ffcinbürgerlidje Konfufion
ift nidjt bloß ibeell, fie ift gefdiicbtlid) überwunben worben; baz äeigt

unter anberem bie Gntwitfelung ber Sosiafbcmofratie felbft. Xie pro--

paganbiftiidicn U^arimcn, bie am ^ßlafee Waren im Anfang ber 23cwe=
gnng, erroeifen fid> al§ nnsutänglid) in ber Okgenwart, ba ber prole-

tarifdje Klaffenfampf in feiner öolfeu Entfaltung, mit allen feinen
politifdjen nnb geiftigen gaftoren al§ gefdndttlicne -tatfadjc in ber gc=

fd)id)tlid)en Gntmitfelung mitwirft. Xa bie Sosiatbemofratie im
XX. 3af»rf)unbcrt mit ber ^ogialbcmofratie felbft al? politifdbem gaftor
51t rechnen fjat, barum genügt ibr eine cinfeitige -taftif nidit mehr, bie

nur auf ben ©egenfats 31t ber 23ourgcoifie gugefdinitten ift. üßknui eine

^beenentmitfelnng fid) in eine politifebe Bewegung öcrWanbelt bat, folgt

fie anbereu ©eichen, unb bie politifebe 2ftad)tcntfaltung ift bon nun an
if)r befiel ^ropaganbamiftel. Xa bie So3iaIbemofratic eine polirncfrc

2)?ad)t geworben ift 311 einer Seit, ba außer bem Proletariat unb ber

Kapitaliftenflaffe nod) anbere fosiale Sdüdtfen criftieren, fo mufj fie

entmeber in politifcfjer SftefcrOe Perbleiben, bie alle? proletariüert ift,

ober fie muß banad) tradjten, auf bie Seite bc? Proletariat? alle bemo-
fratifcfjen Elemente 31t bringen. Xa? erftere erfdicint revolutionär im
^rinsip, bebeutet aber in 2öirflid)feit Untätigkeit, Stagnation unb in

weiterer Solge Cbnmad)t unb eine rütfläufige Gmtwitfelung; baz streite

bebeutet 2}?ad)tcntfaltung nnb getgt ben 9S*eg 311m Siege.

So gelangt bog Proletariat bnrdi Kiofienobfonberung 3u einer

neuen Xemofrotie; c? fd)afft eine Xcmofratic auf ber QSrunblnge feine?

Kloffenfanuue?.

9?ad)bem bie 33erfud)e be? Kleinbürgertum?, burd) politifcbc Xemo=
fratie bie Klaffeugegeufäfcc 3U überbrürfen, gcfdndii lieben Sdnffbmdj er=

litten ftaben, erweift fid) ber politifcfje 3"iammeufdjluß be? gefamten
arbeitenben $olfe?, aller bemofratifd)en demente um bie fosialreöo-

lutionären Kerntruppen be? Proletariat? ebeuio al? (Mete ber gefd)id)t=

lid)en Gmtwidelung Wie bie SSerbrübcrung ber Spifcen ber Kapitalisten-

flaffe mit ben au§ ber ^Bergangenbeit übernommenen f)errfd)enben Xrj=

uaftien. 3ufflwwenfd){uß oben unb 3u 1~ammcnfcbluß unten; eine neue
Sfriftofratie unb eine neue Xcmofratic. ?fu Stelle ber Taftif ber po!i=

tifdjen 9fbfonbernng be§ ^Proletariats tritt bie Taftif ber §f falte»
r u n g ber K a p i t a 1 i ft e n f 1 a f f e.

^11 9hißlanb bilbet baZ Proletariat bie U>ormad)t unb bie leitenbc

.^raft ber reöolutionären Kämpfe; in ben Parlamenten ber ^nbuftric=
ftaaten übernimmt e?, ofme feinen Klaffenftanbpunft aufzugeben, bie

Süfjrung ber partamentarifd)en £ppofition, baburef) aber mad)t e? bie

gefamte £ppofition unb folglid) aud) jeben Streit unter ber &api=
taliftenflaffe felbft gum £>ebef feiner politifdien ^(nditentfaltung, ftellt

fie in ben Xienft ber fo3ialen 9teboIution.



3)a£ fojiaIrct>olutionärc Snbaiel unb bie

j>arlamentarifd)e ^rarte.

oe nicbr bei poltttfdjc SBttfungäfteiä unb ^ic patlamentatifdje

Maditfielluna beS Proletariat? lid) ermeitcru, befto mehr ermeift fidi ba§

fofttalreboluttonäre Programm bei So'.ialbemofratic als $inbctniS
ihre? parlamcntarifdtcu SinfluffeS. Cr? ift feiuc?mca? einfadi bet toitt«

fdiaftlidie SBtbetftanb bet Mapitaliücnflaffc, bet bet fo3ialbciuofratifd)cit

$oIiti! im SBege ft cht. Sßieleä auf bem (Gebiete bc? i'lrbetterfduifcc?,

bieleS iut tiiitnreUeu $ebung bet Ätbeitetflaffe unb alle gfotbetungeu

bet politifrfjcn Tcmofratic tonnten hermirflidit merbcu, ohne baS 6igen-

tumStnteteffe bei &aj)italiftenflaffe 311 beilegen. Hbet bic herrfriienbeit

klaffen fürchten, bav, mit bet Stftatfrmg beS Proletariat? audi bte

politiidie (5'itera.ic bei Sogtalbemoftatie ftetgen mürbe, fte fehen babunfj

ihre sJWadit unb ihren ''öefifc bebrobt unb roe&ten fidi be?balb gegen ben

Aortfcftrttt beS Proletariat? auf allen (Schieren.

Tiefer fdieinbare SBtbetfptudj ifr längfi für politifdie $tojeften«

madier aller i'frt ,v«tr Duelle ihrer 93etbeffetung3))l<me bei 2o3ialbemo--

fratie getootben. SBcnn bie 2o3ialbemofratic e? aufgeben uibditc, bie

fafitaliftifche "}>robuttion?metfc unb Gia,eutuiu?forni änbern yi motten,

menn fte ben fapitaliftifebeu 2taat uid)t arunbfärjlidi befämpfen, fouberu

,311 feiner (f-rhaltunn betttagen mürbe, für,-,, menn fte ba$ abmerfeu
mürbe, ma? fie Don bi:n bütgetlidjen ^arteten trennt, bann — fo mirb
aefdilunfolpert — mürbe fie im Parlament mehr ßtttflufj ausüben.
Ter gange SBife läuft batauf hinan?, bar,, menn eine büracrltdbe gartet

über bie bieten Xtbeitetftitnnten beifügen mürbe, fie hon bet Regtetung
mie hon ben anbeten Matteten öiel mehr bcaditet morbeu märe als j-etstr

bie 2o3ialbcniofratic. Ta? ift mohl riditia., ba^ fpttngt ja in bie

Vlua.cn e? fragt fidi hlon, ma? hätten bie Arbeiter babon? (i? mtrb
bei btefen Settacfttungen gefliffentliä) üherfehen, bafs bodi bie bürner^

liehen Matteten bie elften am ^lafee mareu, haft bic Sfoftialbentoftattc

nadhfolpte unb ihnen erft bte Sfrbetter hat abtrünnta madiett muffen.
2ana,e 3?itcn Ietftcte ba§ Proletariat ©efolgfdjaft ber bütgetltdjen

$oIittf, befämpfte meber ben Staat al? foldien noch bie GftgentumSfOttn

;

e§ mürbe babei euttäindit, oerraten, mufjte einen blutigen 8tn8 fahlen

für feine (Stttglaubigfett ; fdilienlidi mürbe e? burdi bic (nitmitfcluna

feine? .stlaffenfampfe?' gut SMlbuno; einer etaenen Partei unb ,311t- 8htf
ftclluiia, eine? eigenen ^roa.ramm? abführt. Tic Söefttebungen ber poIt=

ttjd)en ottufiontften, bic So^iafbcmofratic 31t rembiereu, finb bc?h,alb

ntdjt§ anbere? al? ber Setfudj, bte OJefdiictitc 311 rebibieren, rücfgänatn
31t madien, ma? aefdf)icf>tlicf) fletuorben ift. 0;? lär.t fidi aber nidit int
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XX. ^abrbunbert bie gefcrjidjtlidje ©nttoicfelwtg bes XIX. ^a()r=

I)lttt^errv nadj rücftuärtg abroicfeln.

3fft bei- @0äialt§mu§ eine Utopie, fo braucht mau ibn nicfjt 31t fürd)=

feu; unb ift er bas ^robuft gcfc^tdc)tltcfier Gntmicfefung, mag nü^t es\

if)n abguleugnen? @§ gab eine 3ett, ba ber (Soaialiämuä ber 39our=

geoifie tatfäcfdidt) als) ^imgefbinfi erfcfiien. damals machte fie fidf> über

ibn luftig. äßenn ben sperren iefet ba§ Sachen bergangen ift, fo liegt

es nicbt an bei ^sbcc, fonbern an ber ft e i g e n b e n SO? a dt) t b e §

Proletariats. 2a§ ift es, rooranf es anfomtnt. 2ftan bätte gar

feine Ad)tung bor bem fosiafrebolutionären Programm, bätte man nicbt

gurdjt bor ber fosiafrebolutionären klaffe. Aber je mebr in ben köpfen
her Söourgeoifie felbft bic Iteberseugung fid) etnfcf)Ietcf)t, bafe ber fosia=

lifttfdje ©ebanfe einen realen gefdndjtlicbeu 23oben unter ficf) bat, befto

mebr regt ficf) in ibr ber bbfterijdje SGBunfdj, ibn bon ber Arbeiterflaijc

abfcbioören 31t laffen. Sodj felbft rocnn bie ©oaialbemofratie ben @osia=

Iismus berfeugnen mürbe, roenn man bie fosialbemofratifcbeu ^sbeen

ans ber (35efcf)icr)t§rDiffenfct)aft, ber ^5f)ifofopt)ie, au§ ber ßiteratur, au§

ber treffe, aus
1

ben köpfen ertrarjieren formte, fo mürbe bod) baZ

fosialreoolutionärc Programm an? bem Sfaffcnfambf be§ Proletariats

neu erfteben.

„<3>ofttiöe Arbeit!"

äftan fagr, bie £ätigfeit ber ©osialbemofratie fei rein negatib, fie

muffe mebr bofitibe Arbeit leiften. %n 2öirflid)feit gibt e§ feine Partei,

bie fo beftrebt ift, ^»ofitit» 31t mirfen, al§ eben bie ©osialbemofratie.

2>ie sabllofen gefe&geberifcben Anregungen ber l
@03iaIbemofratie be*

Sieben fidj nidjt barauf, mit ben fabitaliftifd)en 23erbältniffen tabula
rasa 3U macf)en, fie besieben ficf) auf Arbeiterfdmfe unb Semofratie.

©efbft bie ©nteignung§anträge in ben roefteurobäifeben Parlamenten
famen bi§ ietst nidjt bon ber @o3iafbemofratie, fonbern, mie 3. 23. bie

^ofenborlage in ^rennen, fetteng ber fabitaliftifdjen Regierungen.

$eine Partei ift in üjten barlamentarifcben 33orfd)Iägen fo mafebotf,

nimmt fobief Rüdficbten af§ bie ©osiafbemofratie. 33ei ieber Arbeiter*

forberung fragt fie fid), mie fie auf bie $robuftion§entroicfeIung mirfen

unb mie fie mit ben ^ntereffen ber anberen SSoIfsfdt)icr)ten, felbft mit

bem $onfurren3intereffe ber Äabitafiftenffaffe in ©inffang 3U bringen

fei. Sfcan bergfeiebe bemgegenüber 3. 23. bie Xaftif ber Agrarier. SGBenn

bie Agrarier fjobe ©etreibebreife baben motten, biftieren fie @etreibe=

gjötte: bic ^nbnftrie unb bie Waffen bes fonfumierenben SBoBfeS mögen
bann feben, mie fie babei roegfommen, baZ gebt bie anberen nid)t§ an!

dlein, nidit an bem SBiffen unb nidjt an ber £aftif ber ©osialbemofratie

liegt e§, baf? fie feine ^ofitiben gefe£geberifd)en Grrfolge aufsuroeifen

bat, fonbern bavan, bafe man ber geringften Anregung ibrerfeitg ben

gröfeten Sßiberftanb ber Parteien unb ber Regierung entgegenfe^t. %ebe

3?iaBnabme ber fabitaliftifcben Regierungen, jebe ^anbfung ber bürger=

Iidjen ^arteten roirb barauf geprüft, ob nidf)t etma baburd) oie @03tal=

bemofratie geftärft roerbe. Sie Söonrgeoifie gibt lieber ifjre eigenen

Vorteile brei§, um nur nid)t ba§> ^rofetariat auffommen 3U laffen.

©ie bersidbtet auf ifjre bolitifeben Recbte, Iäfet reaftionäre Regierungen

grofj unb übermütig merben, läfet ficf) bie 93?etuung§freibeit befebräufen,

läßt fidf) unter ^ßoliseiauffidbt fteEen. — um ja nur ba$ bolitifdjc Vor-

bringen bc§ Proletariats 3U binbern. Sa§ bat ficf) fdbon läugft and) auf

ben gemerffd)aftlid)en <^ambf übertragen. Sie befebeibenen mirtfdjaft*
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innen gorberuugeu ber Arbeitet tourben toieberbolt von ben ^nbuftrie-

magnaten orten unb unumtounben aus potitifdjen @rünben jurüd

getoiefen. 3feber Streit toirb Don ben Unternebmerberbänben ,51t einet

poiitiiriieu Angelegenheit geiuadit, sur Ängelegenbeit bet gefamten

pitaliftenffaffe unb beä fapitaliftiidieu Staats, ©intet iebem Pfennig
intereffe beä proletarifcben KfaffenfantyfeS fpüit bie Kaintaliftenflaffc

^ic foaiale Meoolutiou, - mic fall benn unter foldien Umftänben bie

Soaialbemofratie in ben Parlamenten sur „pofitioen Arbeit" commen?

T&adjätum bev prolctarifct)cn unb 3ttad)*tum ber fapitaltftifcbcu 3?iad)t.

VV mehr boj Proletariat politiidi, getoerffdjaftlid] nnb tuUureü
iortfdireitet, ü'tiu* Mampffteiluug ertoeitert, neue SBofitionen erobert, fiel)

neue Kampfmittel fdjafft, befto mein- iett ficti bie tapitaliitiidie SJour

geoifie jur SBerjr unb fudit ihm mit allen ipirtfduvtlidieu unb politifdieu

SWitteln ber ©etoalt auf Schritt unb i ritt ben SBeg \u Oerlegen. Damm
:riieht es bem Proletariat in feinem politifcben Mampf genau 10 hric

im getoetffdjaftlidjen. JBie bie getoetffdjaftlidjen Mampfe an vius

behuuug unb x\nteufitat gewinnen unb bie größten Änftrengungen not=

menbig werben, um burdjauS geringe Sorberungen burefaufefcen, —
fo ftbftt bie 3ouaibemotratie, je gröfeer ihre äRadjteutfaltung, auf einen

befto größeren poIitifcr)en äBiberftanb. Seltfamertoeife begegnet man
fogat in io,ia(iftifdieu Greifen einer einfeitigen Äuffaffung, bie bleu;

baS Sadistum ber Softialbemorratie in Söetradjt Hiebt unb uidit andi

bas SacbStum bes fapitaliftiidieu SBiberftanbed; ja im opportuniitiidjeu

Alüiicl madit fidj fogar bie alberne Sßorftellung breit, bie Stärfung ber

Bo^ialbemofratie bebeute eine Sdjtoädjung ber .st ap i ta I inen f iafie unb
Sftinberung ibreS SBtberftanbeS. Sinn, burdjauS nient, gana im Uegeü'
teil! Sie bie (rntmitfelung ber GJewcrffdiaftcn ui Unteruebmerüer*
bäuben, fo führt bie Cfntwtcfeluug ber So^ialbemofratie Wir politifrficu

Konfolibierung ber Mapitaliftcnffaffe; in beiben Ratten toirb fomohl bie

SWacfn" toie ber äBiberftanb ber .Qapitaliiteuffaffc gesteigert. SBorauS
bann freilieb bie „reinen ©etoerffdjaftler" in gleidier äBeife bie politifdie

Vfusfiditslofigfeit ber Softialbemofratie ableiten knie bie „reinen föeoo-

lutionäre" bie Wirtidiaftlidie 31usfiriitslofigfeit ber ©etoerf fdiafteu : ber

OJebnufenfebler ift auf beiben reiten bar, bafj man bie i*erbältniffe

ibeell erftarren länt, ftatt fie in ber Gntwicfelung tu erfaffen. Ter
Kampf wogt hin unb her mit toedjfelnbem 2diirfiat: gelegentlich er«

fämpfen bie OJemerficbaften, unter ?fusnütning ber mirtfcbaftlidien Kon«
iunFtur, Vorteile für bie Arbeiter, ftu anberen Reiten muffen fie alle

ihre Üftadit anmenbeu, um einer SBerfdjlimmerung ber 9frbcitsPcrbäft-

niffe fidi in miberfeben, unb fönneu eS boef» nidit Perhiubem; ebenfo

erhielt aurfj bie 2o,}ialbemotratie, nuter Sfusnübuug ber Politifdien Kon«
iunftur, gefegentlidi politifdie Kongefftonen, gu anberen Rehen hat fi

v

gerabe genug gu tun, um ber reaftionärcu glut |U mehren, unb inuv,

politifdie Xraugfalieruug erbulben; fc iwbr aber bie >1ainpfftct(uuge:t

ber fämpfenben Waffen fieb enneitern unb ihre Kräfte madnen, befto

mehr gehnnnt ber Kampf, ber acmcrffdiaftfidie toie ber Pofitifche, an
^ragmeite, befto hebeutfamer toirb '"ein ÄuSgang für beibc karteten,

befto gröfete outereffen toerben auf;- Spiel gefeit.

JI§ rTeine politifdie Wadit mürben bie Arbeitet toeber grofee norfi

fleine politifdie Sorteile erringen tonnen; als grofee politiidie Wadii

erzielen fie tu'fegentlidi fleine Kongefftonen, bie ihnen um fo gerina*

fügiget erfdieinen, fe grofeet ba? augetnenbete Ktaftanfgebot; toorauS
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tief) nid)t eine ©infdjränfung, fonbern eine Steigerung ihrer ß-orberungen

ergibt. 2(Ifcs>, ma<? ba$ Proletariat snr Wladjt füljrt, foinmt burüi

Kampf nnb eraeugi nod) fdjärfercu Kampf. (ü£ gibt ein Weicrs ber Gr*

baltnng ber ©nergic and) in ber ^solitif. oc gröfeer ber SBiberftanb, ben

bie Kapitaliftenffaffe felbft geringen Konseffioncu an baz Proletariat

entgegeuieüt, je größer bat- Kraftoufgebot b?§ ^>roIetoriat§, meldie? fic

babnrd) herborruft, eine befto größere SD?acf)tcntfaltnng bc? Proletariats

bebtngt biefc geringe Kondition, felbft toenn fie nid)t errcid)t mirb.

Sdjließlid), je größer ba§ äJ2ifeber^ä!tni§ grotfdjen ber proletartfdjen

äRaffe unb bem politifd)cu ©influfe ber STrbcitcrflaffe, b?fto flarer mirb
bein Proletariat feine Sonbcrfteltung innerbalb ber fapitaliftifdbcn ©e=
fellid}aft. 2o toirft bie 2furdjt ber Kapitafiftenflaüc bor ber loyalen

SRebohttion al? s}>ropagaubauiittcI für bcit Sozialismus».

®ie parlamcntartfct)e Saftif bet Sogialbetnofratie.

Tic Soaiafbcmofratic tarnt nid)t umbin, in ibrer $olitif and) mit

bem Heilerfolg 31t rechnen, nnb mag er nod) fo gering fein. 3ttmeift,

toeil jebe Stärfung be? Proletariat? in materieller, politifdicr ober

fnltnrcller Segicrjung fein? pofiti jd)e Energie iteigert; iobann, toeil ber

Erfolg felbft 31t einem Wnfporn ber politifdieu 9J?ad)tentfaitung be?

Proletariat? mirb. Xarau* ergibt fid) eine parlameutarifdie £aftif,

bie nin 10 Eompliäierter mirb, je mehr ber toirtfdjaftlid&e jomobl mic ber

politifcbe Klaifcnfampf bes Proletariats an £?rrain geminnen. Um
einen parfonientarifdien Grfoig 31t erlangen, mufe bie Softialbetnofratic

mit allerlei gaftoren redmen: mit ber Stellung ber fapitaliftiidier

ontereiiengrnppen gneinanber, mit ber JHcgicrungspolitif, ber atlge-

meinen politifdjcn Situation, b?t angcnblirflidien SJSarteigruppierung

im Parlamente, oft find) ibr Kampfmittel ber polttiimc Xrutf ber

SKaffen, fo mirb fie bod) ibre jebc§maligc gorberung fo faffen, ban ber

oorbanbene SBiberftanb nidjt unnötig gefteigert merbc. Xafi fic fid)

babei lcid)t bcrredm-.Mi fann, liegt auf ber ,£anb. Sie fann Picl 31t Diel

nad)gebcn ober andj Piel 31t menig; öict 31t fer)v mit ber gegebenen ^aria=

mcnt§mcbrbeit rcd)nen nnb biet 31t menig ben Xvud bon aitBcn berürf=

fid)tigen; mic e§ ber Regierung gelegentlid) smccfmäfng erfdicint, bac-

sJ>artament aufjulöfpn, um if)r 3iel 31t erreidicn, fo fann and) bie So
3iafbemofratie eine gorbernng 3urüa*meifen lauen, 11111 in ber ^nfnnft

mebr 311 erreieben; eine anberc 3nfammenfcrsnng beS Parlamente fann

ibr mid)tigcr fein al§ bie £nrd)briicfuug einer momentanen ^orberung;
fie fann fid) in ben ?lbfid)ten ber Parteien mic ber Regierung im cin=

Seinen gaff täufdjen: fie fann ibre Kraft tote and) ben SQ^ibcrftanb, ber

ibr gcleiftct mirb, untcrfd)ät3cu ober and) überfdjcifcen ; fic fann bnrd) beu

SBerrat bon Parteien, bie mit ibr gelegentlid) 3nfammengcben, 11111 bev,

©rfolg gebradbt merben. @§ gibt feine taftifdje Formel, bie ben 3Ser-

itanb erfett, nnb alle politifcbe 9Bci?bcit ber SBelt bennag nid)t bor

gelegcntlitficn Jänfdmngen 1111b sJiieberlagen 31t fdbiitsen. S5?ot)t aber

ift, ba bie öebeutnng be? praftifdicn politifcbcn Grfofgcs bor allem in

ber bnrd) ibn bebingten Steigerung ber 5Wad)tftcHnng bc§ Proletariat?

liegt, Icicbt 311 erfeben, baft jener parlamcntariidic (Srfolg, ber uitfit pir

Stärfung, jonbern 3111- Sdimädjung ber Kainpfeefteflnng be§ $roIe=

tariat? fiibrt, in 2£irffidjfcit einen politifdien gcblfcblag bebeutet, baft

parlamcutarifcbc Erfolge niebt bnrd) ein Sm'üdfftctlen ber obtcrcüen
ber Crganifatiou nnb Slgitation, fei e§ auf politifdiem ober getoerf=

ffbnftliciiciu ©ebiete, erfauft merben bürfen unb nid)t bnrd) preisgäbe
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jener politifdjen Sorberungen, 311 benen fidcj bei proletariidie Mlaffcn

fotnpf in feiner neftrjidjtlidjen Sntroicfelung bereits emporgearbeitet bat.

©ie e8 feinen (Scgenfafc gibt jroifcfjcn *> 1 n gemcrffrijaftlidKMi unb

polirifcrjen ftampj be£ Proletariats, fo gibt cg feinen Gfegenfafc ftbrifdjen

bem fojialiftifd&en ©nbaiel unb ber praftiferjen parlamentarifdjen Arbeit

ber Soaialbemofratie.
- aber ^ntereffengegerrfäfee tonnen bon aufcen

hineingetragen (Derben, hier rote and) bort. Ta* geidiiebt aud) in reidv

lidKin äRaße leitend i>cr biirgeriidicii fßolitifer unb $ublisiften.

Die Grnttoirfetung be$ Proletariat* unb bie Scr>irffale ber bür^crUdjeu
©emofratie.

5Bie üdi nod) jeut Unternehmer finben, Mo ben Arbeitern ciliaren,

fte mürben gern in eine roorjirooHenbe Prüfung ifcrer Oforberungen ein

lieben, nur joffen bie @eroerff<r)aften fid) niriit ba^nüdien mengen, bie

Ok'meiHdKifton ftoheu im SBege bem guten i*crhältuk> jroifdjcu ben

Arbeitern unb ihren SBrotgebern, fo erftären bie fapitaliftiidteu Sie

gierungen, ben Arbeitern mit ber größten Areunblidjfeit entgegentreten

311 motten, mir fter)e bie §>o}taIbemorratie im SBege; ober e* toerben bie

OkuuTffdjaftou gegenüber ber Sojialbemofratie auSgefpielt. Ter ^tuerf

ift in allen fallen, baä Proletariat an ficrj felbft irre 31t inad)en, Un«
einigfeit in feine Steiften 31t bringen. ©an3 bcfonbcr$ bemühen per)

nad) biefer JWidjtung bie llcberrcfte beS bürgcrlidieu ffiabifali*uiuv unb
bor tlcinbürgcrlidien Temofratie.

Tiefe Parteien madjcii eine eigenartige (imtmirfclung burefr. Tie

Irrfenntnts bräunt fid) ibnen auf, bau mit bem ^erfd)miu6eu beä Mein
büraertumS ba-:> Proletariat bie eingige Mlaffe ift, auf bie fid) Temo
tratie unb Jreifinu fiüfeen tonnten. Sie muffen aifo um bie önmft ber

Arbeiter locrbcn. Ta fie aber ibre bürgcrlidic SBcltaufdiauung mit bem
prolotarifdjen Mlaffenfampf nirfit bereinigen tonnen, fo pantfdjcn fic

balb biefeS, balb jenes SNiidnnafdjprogramnt gufammen. Ta3it fommt,
tic\% bie neu entfrebenbeu foftialen 9Wittclfri)id)ten, foroeit fie and) materiell

mit bem Proletariat 3ufammcnt)öngeu, fid) fdjroer bon ber fapitaliftifdien

SBeli losfagen tonnen, in bereu 9lnfd)aunngcu fie aufgeruad)feu fiub.

So entfter/t in Meiern politifd)en Milien bie fdieufjlidjfte üßertouTung.

Üftit allem fiub fie ungufrieben, an allem ()abeu fie ctiiKi§ auSjufefeen
unb ntd)t§ roiffen fie felbft 31t raten. 33alb oerfudjen fie, burd) ftrittf

beS Kapitalismus empor.ufomiueu, balb burd) Kritif beä So3iali§mus
ober burd) boibc§ sugleid). Sie geljeu mit pf)antafttfd)cu Qtebärbeu

Darauf hinaus, alle SBelt in ibvc i^ctse 311 fangen, unb bertoanbeln babei
ihr politiidics Programm in eine abgefduuarfte SBrotfenfammlutig : fic

baufieren mit ben abgelegten Kleibern ber fapitaliftifdjcn Bourgeoisie
unb mit ben abgestreiften äBinbeln be£ Proletariats. oiibeffen fie fo ein

polirtfdjes Sdnuarobcrtuin führen, muffen fie eS fid) gefallen (äffen, bar,

bie Soflialöemorratie bc& 00m revolutionären Kleinbürgertum gcfd)iriit=

lid) entmirfclte Programm ber Temofratie übernimmt unb mutig Der

teibigt. oiu Stampf gegen bie ^03ialbcmofvatic fetjeu fie fid) bann
felbft in ©egenfafc 311 biefem Programm. x

x
sbr Shtnfdj, bie So3ial=

bemofratie im Sinne einer allumfaffenbcn Temofratie uiu3ugeftatteu,
bringt fie fel'bft um ibre Temofratie. 5fnf ber glud)t bor fid) felbft

liefern fie fid) ber fapitaliftifcbeu Steaftion auö, bereu loitfenlofeu Sdimeif
fie bann bilbeu, unb ibre s^olitif ber fo3ialen Harmonie loirb 311 einem
mütenben uub jdjamlofcn ftapitatiftifd)cu Klaffcnfampf. Taft biefe
pofitifd)e Sdnoenfung bon einer 2?crfeumbung§fampagne gegen bie
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©egtalbemorratie begleitet toirb, tu felbftöerftänblid^. Die öffentliche

-Wc'muio her Sourgeoifie toirb aufgebeitfdjt, bie Sjriefjet toerben mobil
gemaetjr. 2o roerben toolitifdje Erfolge ersielt: bie SoaialbemoEratie
toirb niebergeftimmt ober unter Sßoligeigefefce geftellt, Sßabirectjte toer«

beu
^
berfdjledjiert, SSerfaffungen geärgert. £aburdj toerben aber bie

Erbitterung vmb ber foäialrebolutionäre BufammenfcbluB be§ Sßrole*

tariatä erft redjt geförbert; folglid), obmobl ber and) fonft geringe bar=
lamenlariicfic ©inflitfe ber Sogialbemofratie für eine 3eitlang nod) ge=

fctjrrälert toirb, fo fteigt bodj jdjliefelicfj ifirc toolitifdje aWadjtfteffung.

SHefe» ungewollte @rgebni§ bewirft eine polittfdje Ernüchterung ber

Söourgtcifie; inbeffen fteigt au§ affgemeinen ©rünben bie obbofitiouellc

Siimuung ber ätaifömafjen, nnb it)r erfteS Opfer finb bie bemofrotifdjen
nnb fnifinnigen Parteien, bie burd) bie Unterftüfcung ober nngenügenbe
2?eföwbfnng ber Sfaaftion iiri) felbft in SWißfrcbit gebradn baben. dlehen
ben Arbeitern, bie in 2>d)aren bie bürgerliche £infe berlaffen, orangen
muntebr an bie Sogialbemorrafie and) äJHtläufer ans. anberen fo3infcn

itfücfitcu. 9hm folgt eine neue Sdjtoenntng ber bemorratifdjen Par-
teien, bie fidj roieber ben Arbeitern ansubieberu fudjen nnb iogar mit
bem Sozialismus liebäugeln.

©ic „3ftitläufer".

Sieben bem fteigenben rtofiriidien 9Tnfef)en, beß fid) baS Proletariat

buren bie ©Ojjialbemor'ratie gefdiaffen, t)at in ben leiten ^abrgebntcn
be§ XIX. ^abrbunbertj bie iebroanfenoe, feige s}>olitif ber bemofrati=

fd)en 5-rattionen nie! ba^u beigetragen, bie burd) bie Ueberlieferungcn
einer bürgerlichen Sßeltanfdjauung bebingte pblitifrfje Gntfrembung
8toifd)en beut Proletariat nnb ben anbereu mit if»m in ibren materiellen

gntereffen gufammenbäugenben fogialeu Scbid)teu abaufcrjroädjen. @§
bilben fid) immer mebt* gtoifdjen bem Proletariat unb ber ®apitaliften=

flaffe fd)Wanrenbe bolitifdie Elemente bereut*. Sßäbrenb ba% 93roIe=

taviat fic in feinen roirtfdjafrIid)en iJorberungen nodj immer gurittf-

fdnrecft, erfdjeint c§ ibnen oft politifdi nod) nid)t revolutionär genug.
@te unterftüfcen als 3TOitIäufer bie 2o,3taIbemoFratie, roa§ jebod) nod)

feine?rDeg§ auSfdjfiefet, ba% fie gelegentlid) ptr fabitaliftifcben 33our=

geoifie &inföerfdjtoenren nnb bie 9teaftion berftärfen. Stber bie fogiale

Stbfonberung ber Srnken ber &afutaliftenflaffe, bie atotfdjeit fid) unb
ber Nation eine berartige SHuff fdiaffen, baV> iljr gegenüber alle Unter*
febiebe ber übrigen 5Mfsfd)id)ten geringfügig erfdjcinen, ber fteigenbe

3ufammeur)cmg ber ^ntereffen attet* ©d)td)ten be§ arbeitenben SBoIfcs

mit bem Proletariat, bie rafd) äunerjmenbe politifdje Sftadjt bes Prole-
tariats, ba*> fteigenbe Sfnfebeu feiner gnbrerfebaft, bie Eroberung ber

Sßiffenfcfjaft unb ber Siteratur burd) ben ©ogialiSmuS, ba% affe§ bebingt
eine immer r)äufigerc ^tnlebnung ber bemofratifeben 3SoIf§etementc c\n

bii ^ogtalbemofratie.

T&oUttfdje Cocfüögel. &oftialifttf$e =Dttntfter.

9hmmer)r beginnen SBerfudje, bie Sogialbemofratie als foldje ber

bürgerlichen s$oIitif anäugliebern. @ing mau bistjer barauf rjinau?.

bie Arbeiter gegen it)re foäialbemofratifdie gübrerfebaft aufgubefcen,

io Oerfud)t man e§ je£t, im ©egenteil, mit ^ilfe ber foaialbemofratifdjeu

3 ü b r e r f d) a f t bie broletarifctjen Waffen gu fafcern, ntit ^ilfe ber

ÄOäialbemofratie ben fopalrebolutionären .^ambf bc§ Proletariat?

labmsutegen. Unb gelingt e§ auä) nur, Uneiitigfeit in bie Reiben beS
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Proletariats gu bringen, fo ifl aud) bannt idum ber bürgerlichen Sßolitif

gedient.

luid) baS numerifdje Grftarfen ber sojjialbemofratie feben fidi

bte Regierungen um [0 merjr beranlafjt, mit ber bcrrlametrtarifcben

tfrbciterberiretung als politiidiem öfaftot ju rechnen, je entmicfelter

parlamentarifdje öeben bes ßanbcS. Start aber an baS Prole-

tariat ftongeffionen jw machen, berfudtf man erft, feine 5"r)rer an bet

ftegierungSbolitir' pi intereffteren. 3Ran jtebi ben berjönlidjen ©inftufe

ber Öfütjrer, in richtiger politifdier rjrmägnng, bem (iinflnr, ber Klaffe

bor. (Gelingt eS erft, in bem Arbeiterführer bie SBorftettung 311 ej

röteten, bafj er bürde) feine betfönlictje @eroanbtc)eit, bnrdi UeberrebungS

fünfte, burdj öift, burcl) berfönlia^e Seeinfluffung ber bürgerlichen gartet

rubrer unb i'iiniucr mehr erreichen tonnte, als toaS ba* Proletariat

bnrdi feine Waditftellnng im gegebenen Moment erreichen tonn, fo ift

er idion gefangen, Crr roirb nmidnneidielt unb erstell fdtjon beStjalb

aufeerlictjen ©rfolg, roeil er, um bte bürgerlichen Parteien -,n geroinnen/

iid) mehr ober weniger auf ihren Stanbbunft fteüen mtrfe. Tic par!o>

mentarifdje Äonftettatton, bet barlamentarifctje Araftionc-fanun; nnb baz
ontrigenüüel um bte Regierung erfüllen oon nun an fein ganjeS

graebten unb Söirflen. Statt bte iHirlamentarifdie £ätigfeii bom 0e«
iiditopnntte beS proletarifdien KlaffenfambfeS aufoufaffen, gemannt er

fidi immer mehr, ben proletariiriien .sUaifentamvf bom 2tanbpunft
ber gegebenen parlamentarifdjen Kombination 51t betrachten. 3)aS Wl\h--

ncrhälink- .ynifdien ber a)cad)tftelliing beS Proletariats unb feinem
uolitiidien (iinflnfj erfcfjeint ilmt nunmehr nmgefehrt als üftifeber-

hältni» groifdjen ber parlamentariidien 3tefinng ber Sojialbemo-
fratie nnb bem fojialretiolntionären Trnrf ber Waffen. Cir fnebt ben

letzteren 31t mäßigen, prebigt Säuberung ber Agitation, berföEjnlidjere

formen bec- KlaffenfampfeS. @r redmet in feinem bolitifcrjeri Auftreten
nirfjt mehr mit ber SSHrfnng auf ba* Proletariat, fonbern mir ber

3öirfnng auf biefe ober jene bürgerliche Aiattion, auf ben 9ftiniüer £
nnb ben SWinifter 3- &er profetarifdie Mlaifenfampf, ber trm bodi=

gebracht bat, ftebt ihm nunmehr im SBege. An ©teile be3 proleiarifchen

Kampfe* 11m bie Eroberung ber politiiriien SWadit tritt für ihn ba$
•^ntrigenfpiel um bie Bnfammenfehnng bes äföniftertabinettS. Unb
toirb er gar iclbft Schlüter, fo fühlt er fidi halb nerantmortlidi für bie

gefamte RegieningSbolitif. tritt nodi Gitelfeit basu, bie 2ndit nad>
9hi§5eitfmung, nach ä'nfterlidten Crfiren, fo ift ber JBerrai fertig, bem bie

Merrnpiion auf beut gufje folgt.

Tiefer Vorgang, ber, bis febt nodi immer jur
v£ermirrnng nnb -nr

Uneinigfeit in beit Leihen beS Proletariats geführt bat, mieberbolt

fid) immer hänjiger. 2dion jeüt ift in ^ranfreidi ber SBBeg über bie

(Sosialbemofratie ber fürjefte 9Bcg jum ^?inifterportefeniIle gemorben.

?fudi fonft mirb bie ©oäialbemofratie für ftrehfame 5$oIittfer 311111

Spn-.ngbrett ihre§ ©rfoIcteS. ©rftenS gelangt man nirgenbS fo fcrjnefl

,311 (finflnf; alS in ben Leihen ber 3(rbeiterhemegung. Xenn hier ift

immer ein grofeer SJebarf nad) intelligenten Kräften, unb bie fortgefeute

Crroeiternng beS proletarifdien JHaffenfamfcfeS fdhafft mannigfaltige

Gelegenheit, fich an§3U5cidincn. 3*aeitenS fällt man als Ueberläufet
hon feiten ber fo^ialiftifcrjen 33eix>egitng fofort auf, geroinnt fdmell ein

91nfehen bei ber 53onrgcoifie, bas man fid) fonft mir fdt>it>er hätte er-

ringen tonnen. Tae bezieht fich fomohl auf bie ^?oIitif mic auf bie

treffe.
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©a* 3tt>if$eiu>otf öe* Ätaffenfamlnes. 3t>eotogen. £)te poUtifge
Syalbtoeit bcr Parlamente unfc ber treffe.

Wtit ber Gntmitfelung beS Slaffenfampfe* roerben bic 9tobung£=
flädjen 3roifd)cn bcr broletarijd)en inib bürgcrlid)en ^olitif, 3roifd)en

ber proIetartfrf)cn unb bürgerlidien '£>effentlid)feit immer gröfeer.

9?ei'bungsfläd)en finb aber sugleid) 33erübrung§fläd)en. (5§ bitben ftcf)

3ablreid>e fulturellc U e b e r g ä n g e, unb sroar fo, bau, roäbrenb
ba§ Älaffeu&eroufjtfein bes Proletariats immer mein: fid) Hart, bie

fulturetle Berfekuug auf fetten ber Söourgeoific immer mebr fort«

fdneitet.

©inen ilebergang einzelner 5ßerfonen au£ bcr Wl'ütc bcr I)errjcf)cn=

ben klaffen 311m fo3tatreboIuttonären Proletariat gab es immer. @S
roaren ^bcologcn, bic in itjrcr geizigen Gntmideümg in SBibcrfbrud)

äu ber bürgerlicben 2Mt gerieten, ber fie entstammten, unb fid) su einer

fostaliftifdien &*eltanfd)auung burdjrangcn. solange baS Proletariat

feinen Slnbängern nid)tS anbereS 31t bieten battc als gefetlfdjaftlidie

9ted)tung, politifdic Verfolgungen unb materielle üftot, gehörte eine grofee

geifrige Energie baju, fid) auf feine e>eite 31t ftetlen. GS roaren beSbalb

audi, bon 3«föfligfeiten abgefeben, burdiroeg berborragenbe Naturen,

bie 31t ibm famen: Sßerfönlidjfeiten bon revolutionärer ®iibnt)cit beS

QtebanfenS, ober bbilofobbtfdj beranlagt, ober mit einem bcfonbcrS ftarf

ausgeprägten mcnfdienfreunbltdicn 3ufl im ^aiaftcv. SSorjüglid) bic

s#erioben ber rebolutionären ©ärung bcr 53onrgeoifie fd)icben fotebe

Slnbänger beS eosiatiSmuS berauS. £a fic einen tiefen inneren &ampf
burdBufämbfen batten, bis fic fid) gum 3o3iaIiSmuS befebrten, fo famen
fic 311m Proletariat mit einer rüo()lburdibad)ten 2ßcltanfd)auung unb
rcidjem Skiffen. 2tc finb eS. benen bic Wcnfd)bcit bie roiffenfdbaftlicbc

C£urd)bilbung beS <2o3iaIiSmuS unb baS Proletariat feine geiftige

Klärung 31t berbanfen t)at. 2lber bic 2ad)e roirb anberS 3U einer Seit,

ba bie bürgerliche 9Mianfd)auung immer mebr germürtt, ber @d)Ien=

brtan beS bürgcrltdjen 9llliagSlebenS feine revolutionären ©baraftere

mebr bilbet, ber 5$bealiSmnS einem oben Pragmatismus $ßlafc mad)t,

bcr Ilebergang 3ur ©osialbemofratic nidjt mit ©cfabren berbunben tft,

bielmebr 31t 9lnfef)en fübren fann unb 3toifd)cn Proletariat unb 93our-

geoifie fieb ein fulturcttcr 9kbelbunft ber Uebcrgänge berauSgebiloet hat
^eüt befennt man fid) 3itm SosialiSmuS, obne fid) btel ©ebanfen barüber

311 madien, oft obne red)t begriffen 311 baben, um tnaS es fid) banbelt.

WUt fonfujen $been fommt man 3ur Soßialbemofratie, ermirbt fid) bort

burd) 3wngenfertigfeit ober burd) tatfäd)Iid)c £üd)tigfeit auf irgenb=

einem @ebiet bcr btaftifdien Sättgfeit, gelegentlid) aud) einfad) burd)

arrogantes auftreten eine ^ofition unb tritt bann bom @efid)tSbunfte

bcr eigenen geiftigen ^onfufion bie fo3ia!iftifd)e 93eroegung meiftern.

2)aB foldie Gricmente burd) ben barlamentarifdben ©rfotg Icitf>t geblenbet

roerben fönnen unb 3u boIitifd)en ©Jbcrimenten aller 2lrt 31t baben
finb, ift leidit einsufeben. 9lber bor altem bilben fie fid) regelmäßig

ein, mit ibrem politiftfjen Stuftreten eine neue Sfcra bcr So3talbemo=
frattc eröffnen 3u muffen. @ie finb 9kbifionifteu, Cbbortuniften,
3t)nbifaliften, ©oubernementaliften — immer roaS Üfparte§. 9ftS

2d)riftfteller oertreten fie am liebften S>a§, ma§ fid) gegen bie berge=

braditc 9luffaffung febrt. ^n ibrem burd) fosialiftifdje ©rfcnntniS
lüenig belafteten QJebirn finbet jcber originell erfdieinenbe 5Borfd)lag
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leidjt (Eingang Uni ibr literarijd)er oiiftiutt jagt ibueu, bar, iitan am
niciftcii brilliert, toenn mau gegen bie berrfd)eube SReinung auftritt.

Z>aS Auftreten btefet tonfufen Elemente, bie pou ber Bourgeoifie

bei ©osialbemofratie zugetragen (Derben, Hübet einen [ärmenben 9te

fonanjbobeu in bet bürgerlichen treffe. Xenn biefe ift ba8 (Gebiet, wo
bie politifdjen Stairtergeftalten am meiften graffiereu. thtfeerbem, ba

boj kapital bie treffe, bie feine öffentliche SReinung bilbet, 311 einem
jebr ergiebigen sJlusbeutung*objeft gemadu bat, fo befinden ficf> bie

bürgerlichen ^eituug-öjdneiber faft burdjmeg in perfönlidjet Opposition
511 ibren fapitaliftifdjeu ÜBrotgebem. Tiefe Cppofitiou ift um fo im
grimmiger, je weniger fie fid) tjeroortoagt unb fo im gefeinten nm fid)

frijjt. Xie Ö)eifte*Perwaubtfd)aft ber bürgerlichen i^ubliyfteu mit itjren

Ueberlaufern ins fo3ialbemofratifd)c üager, bie (finfidit, ba[\ tf»rc Unter«
ftütjung im otitereffe ber SÖourgeoifte liegt, babei anbererfettä bie

Ofreube, bafe bie, wenn md) uod) fo gemäßigte, jo3ialiftifd)c ftritif jener

bie ^ourgcoifie rei.^t, ba3 aHe£ wirft ytfammen, um eine begeifterte

3eitungvrcflamc 31t erzeugen. £ag Verhältnis gebt uod) weiter unb
fübrt 31t bireftcu politifcbeu ^Bestellungen stoifdjen ber bürgerlichen

treffe unb einzelnen fo3ialiftifd)cn Rubrem. Cr* eutfteben potitifcfjc

(jerclev auS bürgerlid)en ^onrnaliften, fosialbemofratifcbcu 9ßarlamew
tarieru unb Siteraten, ^olitifcfje Intrigen Werben angebettelt, um
einzelne s}$erfbnlid)feitcn in ber ©ojialbemofratie au (anderen ober, im
(Gegenteil, 3urücf3ubrängen.

3u biefen fommen uod) als weitere fogiale (Gruppe biejenigeu, bie

b u r d) bie @ 3 i a I b e m f r a t i e 3 u materiellem & r

ro e r b getaugen, i^u erfter SJinie bie 9(bPoFaten. ©3 gibt für einen be-

gabten jungen ffleditvanwalt fein beffere§ SWittel, emporaufommen, al§

bie 3tgitation in ben Reiben ber Sosialbcmofratie. SBäbrenb er fonft

Pielleidit big 31t feinem ©reifenalter Warten miifjte, bah irgenbein

SeniationSproaeft üjn fjerauäreifet, befommt er in ben Steigen ber @o--

3ialbemofratie 3unäd)ft eine febr bebeutenbe StrbciterprariS. Sein 3Cuf«

treten als polittfcfjer Agitator mad)t tr)u befannt. Unb ba bie poli-

tifd)en Senfation§pro3effe uod) immer biet häufiger finb als bie fcn=

fattoneHen 2florbpro3effe, fo hrirb er fdmelT berübmt. Cber er Fommt
in§ Parlament, mad)t fidi bort als ^olttifer einen Manien unb gelaugt

ciud) auf biefe SBeife 31t einer reidien ^raris. Slebnlid), menn aud) in

Piel befdjeibeuerem ?J?afce, mad)en 3fer3te, 3abmted)nifer ufro. burd) bie

©ojialbemofratie Karriere. C5§ fott ntdtjt beftritten Werben, hak unter
ben einen Wie ben anbercu fid) tüdjrige Sojialiften borfinoen, ba% finb

fic fogar 3umeifr, ibre ^erübrung mit bem Proletariat fübrt fie gut

geiftigen Turd)bi(buug, fie liefern aber and) politifdie Streber unb
SSMrrföpfe.

So febeu mir ein wirre* Söolf Pou Sfbeuteureru, Strebern unb
politifeben lliarobeureu fid) auf bem ®ampffelbe berumtummelu. Sie
laufen bin unb ber gtaifdjen Sonrgeoifie unb Proletariat. (Sie finb

Temofraten ober JRabifale, Perroanbeln fid) in @o3iaIbemofraten unb
Werben fdjlie&lid) Iibcrat ober fogar reaftionär. Sie fommen unb geben— fommen mandjmat mieber. ^aben fie fid) in ben Reiben ber Sogial-
bemofratie eiugeniftct, io [äffen fie feine ^hibe. Tlit Raufen unb trom-
peten treten fie auf, unter bem Öejoble ber politifdbcu ^albmelt, unter
bem lauten Beifall' ber bürgcrlid)cn €effcnt(id)feit. Saf? baburdi Un*
ftartjeit in bie Reiben bes Proletariats getragen wirb, ift ePibeur.

?rber Wenn barauS Sditunfolgerungen auf bie (Jntmirfcfung be$
?arbu-J: ®cc «[ajfenramln' bei ^rülelariat*. 7
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prolctarijdjen Klaffenfampjes gebogen roerben Jollen, fo barf ber . ge*

fdf)icf»tltdf>e gitfammenfjang nidyt aufeer adjt gelaffen toerben: nämlidj,

öafe btefe Konfufion nur hm fdjroadjen Sftcfler barftellt öcr politifdicn

gerfefeung, meldte ber proletarifdje Kfaffeufampf in ben Reiben ber

iöourgeoifie erzeugt!

2Bas aber aua) bie ^onfttfioniften unb ^tfnfioniften innerhalb ber

(ÄOgialbemofratie anfangen mögen, fo beroegt es fidr) immer groifdjen

bieten groei ©jtremen: entroeber fie forbern irgenbeinen befonberen

&oup, mittels beffen fie ben fapitalifitfrfjen SBiberftanb auf einmal
nieberringen an rönnen glauoen, ober fie roollen bie fo^iatreüolutionäre

Söeroegung surütfftalten, um bic Kajntalifienflaffe unb bie Regierung
milber 31t ftimmen. S3alb fdjlageu fie bor, bie £at>italtftenflaffe au§=

äufjungern, balb mieber entberfen fie, bafe bie &aOitaliftenfIaffe nn-

merflid) für fidj felbft berfdjroinbe unb bau folglicr) bas Proletariat

burd) feinen fosialrebolutionären Kantet offene Xüren anrenne,

^mmer roieber entbeden fie ©efabren, bie bem Proletariat feiten§

feiner felbft brorjen, immer roieber fdjrecft fie ber Sdjattenrourf be*

jjroletarifdjen $Iaffenf'amt)fes. (Sie laffen fid) leidjt 31t bem £rugfd)luf3

berteiten, bah, ba bie fafcitaliftifdje Sourgeoifie, um bas botitifdje Vor-
bringen bes Proletariats 3U tjemmen, fidj nolitifäje Gnnfdjränfungeu

gefallen laffc, bm*d) ben fogialrebolutionären Kambf ber So^ialbemo^

fratie bic Dreaftion geftärft roerbe.

©ic Sntcteffcn ber ©emotratie.

Ser fteigenbe ©cgenfafc sroifdjen ber fapitaltftifd£)en ^olitif unb
ber SDemofratic ift, roie fdjon früher fjerborgerjoben mürbe, bas Ergebnis

irjrer gefd)id)tlid)en ©ntroirfelung, ebenforoofjl ifyres Kambfes gegen bie

©ogialbemofratie roie bie SSeränberung if)ier fokalen (Stellung. §Ijr

Klaffenintereffe füb,rt fie gur ählbung einer neuen Striftofratie. S)ae

märe audj ber galt, roenn man fid) bie ©osialbemofratie Jnnroegbenfen

fönnte: benn boburdö toäre bod) bie fogiale 3ttad)tftellung bes fongen*

trierten Kapitals fid)er nidrt geringer geroorben, folglidj auä\ feine bolt--

tifdjen 2Tnfjprüd)c auf eine neue Sßeltljerrfdjaft. Obroofil bem ©rofr
fabital babei bor allem bas aufftrebenbe Proletariat im 3Bege ftebt, fo

ift iljm bod) aud) bie ©bbofition ber flcinbnrgerlid)en 2)emofratie mit

ir)rer Knauferei in ben 3taatsfinan3en, ir)rer eroigen Nörgelei unb tr}rer

^Sofitif ber unsureidjenben Mittel auf allen ©ebieten feinesroegs am
genehm. (Sidjer märe es aber mit bem Kleinbürgertum biel leidjter

fertig geroorben, fiätte es nid)t bas Proletariat gegen fid). £>enft mau
fid) bie toolitifdje ©efdjtdjte bes XIX. ^abrlnmberts ofjne bie @03ial=

bemofratie, fo fann man fie fid) besfjalb nur im ©tnne ber dnt=

roidelung 31t einer bürgerlidjen £tigard)ic mit SBa^Igenfus ufro. benfen,

alfo im ©inne bes fa^italiftifdjen Siberalismus, uid)t ber Semofratic.

9^idt)t anbers märe bas Ergebnis, fönnte man bie (so^ialbemofratic

iefet aus ber ^olitif ausfdjalten.

©eroife fjat bas Proletariat bas gröfete ^ntereffe an ber politifcrjen

bemofratie. S)od) biefcs ^ntereffe liegt ausfd)liefelid) in ber .größeren

üolitifdjen S3eroegungsfreif>eit, bie es baburd) erlangt, in ber (5rroeite=

rung feiner politifdjen roie geroerffdjaftlid^en .^am^fesfteHungen. 2>arum
ftanb benn aud) bas Proletariat ftets bei allen roirflidjen Kämpfen um
bie 2>emofratic im SSorbergrunb. 9lber roas üon tum aus 9tücffid)t

auf bie Kapitaliftenflaffe als bermeintlidje Itnterftüfeung ber S)emo=
fratie berlangt roirb, ift nidjt eine Stärfung, fonbern eine @d)roäd>ung
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feinet ftampfeSfteDungen, ein ouriidmeiduu bor ber >t apiiaiiücnt laifo,

um fie milbet 311 ftimmen, fcafl toare alfo fein poiitifdjer Qeroinn,

fonbern ein bolitifdjer Serluft für bie Soaialbemortaria 2>ie

2ci)UHici)iino ber Soatalbemofratie aber atüfete im (efeten (Srunbe am*

irdnuädmmi ber Demoftatie führen. K08 iebodj FeinedtoegS aitvidilicr.t,

bot bte parlamentarifdjeu ftraftionen ber Democtotie bobei in Mj
$örje Fommen nur fejjeu fie fid) bann in Siberftrudj mit ftdj felbft

unb treiben bie fapitaliftifdje EReatrUmdpoliti! unter bemofratiidjer

flagge, ta* Oanae läuft barauf binau§, bnf^ bafi Kleinbürgertum bie

arbeitet beranlaffen mödite, iene SrnpaffungSfolitil mitjutmadjen, bie

eS felbft um SRacrjt unb Xnfe&en gebraut bot.

Oft haubeit es fid) uidn einmal um ein bemotratifdjeS 9ted)t,

fonbern um eine bemofratifdie Sormel, bie längfi au einem 3d)lag'

mort ohne oithalt geworben ift. :Iann werben bie Mampfe gu 2d)eiu-

gefedjten, bie ©rfolge — ©djeinerfolge unb baz @anfte ein bolitifdjeS

tomöbienfpiel, bei bem bem Proletariat bie Atolle beS $an8rourfl ju«

neteilt roirb.

Steine poiitiu-ben Kombinationen Der äßelt, feine Tüfteleien unb
nod) fo fdiinuen parlamentarifcrjen ober fonftigen 93erea^nungen fönneu

bie 3o,ualbemofratie barübet hinaus bringen, baB fie in jebem ein*

Seinen BJafl fragt: mie mtrft baS auf bas> Proletariat? Starrt baz ben

proletarifdjen Mlafienfampf ober nietjt? Unb ba% ollein ift für fie baZ

SRaftgebenbe. 2tüe§ anbete ift öun nnb £rug. G§ rann für ba$

Proletariat fein bemorratifcEjeS öfnteteffe geben, roertn e* nitfit auglcidj

fein eigenes Sntereffe ift. )

©ie grfolgäpolitif.

2>ie lueltgeidjidulidic 33cmeauna. be$ prolctarifdjen ftlaffenfampfeä

umflutet (Generationen, fie ift $u meittragenb, um bie Xoftif ber

Soäialbemofratio oom öefientspunfte beS Momente ober einer Jürgen

Spanne 3ctt beftinrmen 31t tonnen. Aber für ben einzelnen ift fein

Beben bau 2>?aB feines? SBirfenS. Tc?balb nidjt feiten felbft unter ben

befteu Sorfämpfern bc§ Proletariats bie 5er)nfucr)i nadi greifbaren

Irrfolgcu. 9htt bie roentgften bringen e§ fertig, in ber pnifofopbifdieu

3 a u v e 8 fragte 311er jt auf bem internationalen fosialiftifdjen Songrefe

in \Hmftcrbam unb fragt feitbem immer bon neuem: bie beutfdjc Social*

bemofratie Ijabe eine fo grofec politifdje Stfad)tftclluna,, mo bleiben aber irjrc

politiferjen (Jrfolgc? SDa aber bie politifdjen ©rfolgc un§ bor aUem bagu

bienen, ' unfere Ütfacfjtftcllung 311 ermeitcru, fo liegt bie Jtntmort in ber grage

felbft.
s£iel richtiger märe eine umgefe()rte grageftellung. 93ief richtiger märe

a, "sau reg unb feine gfreunbe um SlufflärunQ gu bitten^ ,,^r rjabt, mie

3$t lagt, fo oiel meljr politifcfje (Jrfolge als bie bcutfd>e <?03ialbemo!ratie,

toarum babt Sfjr nid)t eine ebenfo ftarfc foaialrftifdje 23cJueaung? SBarum
blieo ber (Srfola *>er Erfolge au§ — ber fosialbemofratifcb/; gufammenfcb.Iufe

ber ?(rbeitcr? 2Bof)cr foinmt eS, t>a$ ^Ür einflußreittjc Parlamentarier r;abt

unb feine ftarfc Partei? SBenn man @ud) t>ört, ma§ fyi'bt °ftx nid)t alles er*

uidit! g^it B/ibt Srct)fuä gerettet unb mit üfjm baä SSaterlanb, ^r ^abt bie

Otebublif gerettet $&r I)abt bie ©eveefttigfeit gerettet, g»t b,abt ba§ 5lnfer>en

be§ ©eneralftab§ roieberficrgcftcUt — toarum ift aber bie ©oäiatbemofratie

burd) all baZ nid)t ciefengrofj emporgeamdifeu? Mjt tjabt bie iHegierung mieber=

l)olt geeinigt unb gefeftigt, — luarum niriit im iileidjen 3Kafec bie Partei? 3ft

bem aber fo, bann erlaubt un§, bafc mir ßuere parlamentarifrfjen Erfolge ber

legten ^a^re auber§ betoerten, um nidjt i>a$ Proletariat überljaupt an parla=

mentartfd>en ©rfolgen, bie audi mir evitveben, ttcrjmeifeln 311 Iaffen."
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Grfennttti* ber toeltgefd)icbtlid)en ßmtnndelung fobtef Buberfidjt 31t

finben, bafe fie bie Konfretifierung ibrer ^beale entbehren fönnen; btc

meiften toollcu, bah bie Sßeft fieb bor Üjren 9lugeu beränbere, fie toollen

bie 3rüd)te ibre§ SBirfenS feben. Sic fudjen b&fyalb bie Stefultattte ber

bolitifdjen Gräfte, tote fie fie gerabe borfinben, um, nad) biefer Sfttdjtung

toirfenb, ben meiften bolitifdien Erfolg bcs $?omcnt§ $u errieten. 2er
öegeufafc tritt urtö befonber3 fdjarf entgegen in ben großen öcftaltett

bon &. Wl a r j nnb ^ferbinanb ß et f f a II e. Er toieberboit fiel)

feitbem in minber febroffer gbtm bei ben Rubrem be§ fosiatrebotu-

tionären Proletariats überrjaubt, toobnt oft in einer nnb bcrfelbcn

53ruft. 2für Ä. 9W a r £ toar ber toeltgefdjicbttidje ^ro.geß ber foaialen

9teboIutiott in feiner SSergaugenbeit, ©egentoart nnb 3uhtnft bei* emsig
93eftimmenbe nnb bie ©egentoart ba$ einzelne Sanb, fein berfönlicbeS

SSirten erfdjicn ibm mir al§ ein £eil bes XeilcS; für S. Sa ff alle
toaren bie ©egentoart unb fein SSirfen in ber ©egentoart maßgebeub
nnb bie toeltgefd>id)tlidje Erfettntnig biente tr)m nur basn, btn größten

bolitifdben Effeft be§ SWomentS gu erzielen. @o bi§ anf ben beutigen

Xaq: einerfeitS toirb man geiftig geboben bureb bie großen $erfbeftiben

be§ ÜBeltenrambfeä, an beut man teilnimmt, anbererfeit§ möcbte man,
befonberS toenn matt etlidje ^abrgebnte barter bolitifdjer Arbeit r)inter

fidt> bat, bie 3ufttuft atttigibieren nnb in bie ©egentoart berfefeen.

2fu§ biefer ©ebnfuebt nadj ber $ertoirf{id)ung beä foaialen Öbeals ent»

ftebt leidet eine politifcbe Sota ÜUJorgana, ein trüflerifrfjeä ©btegelbilb
ber eigenen ^bantafie, bent man nachgebt. 3nQleid) fteHt fict) utttoill*

fürlicb bat- 53eftrebcn ein, ben Erfolg be§ Moment* jm überftfjäfcen. SDer

SBunfdj toirb gum 23ater be§ ©ebanfen*. Xa aber aHe§, toa§ bai
Proletariat in ber fapitaliftifeben ©efeüfcbaft crreidjt, an feinem toelt-

gefcbicbtlicben ®ambf gemeffen, gering erfcfjeinen muß, fo gelangt man
unmerflicb ba%u, fid) bas fosiafreboliitionäre Enbrel binroegäubenfeu.

3tatt beffen ftettt man fieb Bieic, bie erreichbar finb. @ie betraebten

biefe 3tele al§ brobiforifdj, aber ba& ^robiforittm toirb aur Siegel.

9Jocb glauben fie, ibrem ©otte gu bienen, nnb boeb baben fie ibn febon

bureb ben ©öfeen bes Erfolget erfet&t. 2>a fie nlcbt mebt* it)r bolttifcbe*

SBirfen nacb bem gefcbicbtlicb abgeleiteten Biete Hebten, fonbern ba?
3tel nacb ibtem bolitifeben Sßirfen, fo febreitett fie leiebt bon ©rfolg 511

Grfotg. Älein nnb fleiner toirb ba» 3iel, ötofe nnb größer erfebeiut

ibnen ibt' eigene^ SBirfen. %n gleicbem 3)?aße löft fid) in ibrer 5Bor--

fteEung ibr berfönlicbe§ Söirt'en bon feiner Unterorbnung ber äflaffen-

betoegung ah, bie bielmebr nur noeb al§ ber breite ^iutergrttnb ibrer

beroifeben Xatett erfebetnt. 6§ feblt nief>t biel, unb fie bilben fieb ein,

bureb B^ttungSartifel ober ^arlament§reben eine Sftcbolution erfe^eu

gu fönnen.

^u ber gleicben 9?idjtung ber SSerfletnerung ber Sufflaben nnb
ber Iteberfcbäfemtg be§ ©rfolge-? toirfen bie Sbe^ialiften ber Klein-
arbeit in ber (Sosialbemofratie tote in ben ©etoerfiebaften. 2er btolc»

tarifebe Klaffenfambf itt feiner Entfaltung, toie er feijt toirft, erforberi

eine 3??engc fbegieller Äenntntffe: furiftifdjeu, barlamentariidber, tcdi-

nifeber, bbgiettifd)er, toirtfcbaftlicber, faufmännifeber, iottrnaliftifcber,

er fdjafft aueb felbft ©begialitaten, toie bie be§ Crganifator§ ober
Agitators, be§ 93erfammlung§= unb 95erein§Ieiter§ nfto. 6§ ift ba& ein

ungemein reidjeS Xätigfcitlgebiet, ba* feber geiftigen Begabung bie

2)?öglicbfeit ibrer ©nttoicfehmg gibt, gugleicb aber eine Unfumme braf=
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Hfdjer virbeit imnft, bie ben einzelnen fötmlid) erbrüdt. Sic iebc

lalifntiou, fiibrt nun freilidj and) bie im ©creidj« bcS broletariirfien

ftlaffenfamtfeS ui einet (finidminfnng be£ ©eftdjtSfreife*.

T*ic cd)tüäct)c bc* T>arlamcntariemuif unb bie parlatncntarlfcfcc

(yinbilbunp.

ju all ben ftörenben Srföeinungen, bie ben proictariidien Klaffen«

fampf trüben, fontmt norti ein totditigeS Moment, ba£ im SBefen beS

Parlamentarismus felbft liegt. 6$ ifl ba8, roa8 ft. SRarj in feiner

febarfen SBetfc als „yariamentariidien ftretiniSmuS" Lnv.eidmet. gfür.

ben Parlamentarier, iagt 3N n t s
- - id) babe bn? ßitat nid)t bei bet

-§anb — , tritt alle*, mag fonft geidieben man, inbnftriellc Utntoäfysngen,
tedjnifdie yreoolntionen, Kriege, atteS, mag bie ©clt bemegt, in ben

Hintergrund) gegenübet iener ftraqe, bie gerabe in bem gegebenen
i'lugenblirfe baS botje fiam beidiäftigt. CS offenbort fid) bierin ber

(»JegenfaU Jtoifdjen bet fdicinbaren SWadit unb ber mirflirfien Scftmädic

beS bürgcrlidien Parlamente.

Die 3^ad)t be* Parlaments ifi in ber fapitaliftifdjen (Sefeßfdjaft

mannigfarf; eingefdjranft. SBot allein burdj ben t ai>italiftif djen
Ü8 e f i b. .Zabitrdi roerben bie U)irtid)aftlid)en äSerrjältniife, bie alle

anberen fosialcn 23e3ier)ungeu beftimmen, in großen Stücfen bem
ää*irfung§frei§ bet- Parlamente entzogen. Ter ^ufammeurjang biefer

5£erl)ältniffc mit ber $oliti! iit fo groß, ba^ oer fapitaliftifdje Staat
ielbft 31t immer fd)ärferen Uebergriffen in öas ©ebiet bes fapita

Iiftifdjen ^rtbateigentume fid) beranlaßt fiefjt. ^mmerbin bleiben aber

bie 58eäier)ungcn 3roifd)en bem r'apitaliftifdjcn SÖefit5 unb bem Staat
nod) immer berartige, bah baZ Parlament burd) bie fabitaliftifcrje

^robuftionsentmitfelung oor fertige £atfad)en gefteüt roirb. Xaburdj
mirb ibm eine ^olttif btftiert, bie e§ oft im ©egenfaß 31t feinen eigenen

politifd)en SSoraii&fe^nngcn unb Intentionen mitmad)t. So bewegten

fid) bie 2>ebatten be§ bentfdjen 9?eid)§tag£ jafyrüerjntelang im ftarjrroaffer

ber SWittelftanbäpoIitif, er roollte 6a§ £anbmerf retten, bie 2Nad>t ber

Söörfe einfrfrränfen, unb fam auf einmal, faft nnbemerft für fid) felbft,

unter bem ßrinftuß ber fapttalifttfdjen $robuftion§entroirfeIuug 31t

einer meltfapitalifttfdjen i^olonialpolitif mit ber Söörfe an ber Spike.
1897 roagte bie beutfd)e üftegierung felbft nodi fanm, baS 'föort 2öelt=

politif an§3itfprcd)en, unb 1907 fd)loclgen alle bürgerlichen Parteien
im 9tetd)§tage in 2öeItpoIitif unb 33örfenfreunblid)feit. 3?id)t anberS
ooD^og fid) in ben ^Bereinigten Staaten bon 9?orbamerifa ber Ueber--

gang üon Xemofratie 311m fapitaliftifdjen ^nuicriansmnc-. Xcr
2&ed)fel ber parlamentariidien S^cneiie ging fo rafdi bor fidi mie auf
einer Xrerjbürjnc.

Die aloeite iöefdiräntung ber iWadjt bee Parlamente liegt in

ber $8efd)rönftfjeit be& 8taatce felbft. 33ei ben Mleinftaatcn
fierjt man ba* ol)ne meiteres. 9cid)t blon ein ferbifdjeä, fonbern andi
ein fdjroeiaerifdjeä Parlament bermag nid)t oiel au§3itrid)ten, nad)
außen mic nad) innen. 2>te ßleinftaatcu finb in ifcret ganzen fo3iaIer

©ntroicfelung bon ben ©roßftaaten abhängig. Slber ciuä} bie @rop=
ftaaten finfen immer mel)r jut ^öebeutung oon Mleinftaaten bjerab tu

beut 3?i0Be, toie bie SMtsufamnienbänge ber fapitaliftifd)en ^robuf-
tionSentroirfelnng fid) erroeitem. 2öo ber fabitaliftifdje ^ßribatbefife

unb bie fafitaliftifdie ©cltmirtfdiaft fid) Oereinigen, tritt bie 9Wodh>
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lofigf'eit be§ Eajntaliftifdjen Staates, unb bes Parlamentes erft red)t,

in ein befonbers grelle* Sidjt. äo bei ben großen 5£ru[t§.

(Jine weitere ©infdjtänfuug ergibt fid) aus bei Teilung
3 ru i f dj e n ber gefefegebenben unb b o 1

1

3 t e f) e n b e n
@ e jd o 1 t. Sefbft roo bie 2JHmftet bom Parlament geroäfjlt merben,
bilbet bod) ber Sftegiernngsapparat mit feiner 23eamtenfd)aft unb Strmee
eine nterjr ober weniger felbftänbige politifcfje ÜDJadjt.

£aäu fonnnen bie Hemmungen bes Güinftuffeä be§ Parlaments, bie

fid) in berfdjiebenen ßänbera aus ber 23 e r f a f f u n g ergeben. Sie
gipfeln in bem Uebcrgerotdjt ber 3tegierung§geti>alt unb in ber ©in*

fdjränfung felbft ber gefefcgeberifdjen iätigfeit bes Parlament«.
Xie roidjtigfte 53efdjränfung ber Sftadjt be§ Parlaments liegt aber

in feiner ©igenfdjaft als
1

93 e r t r e t u u g § f ö r p e r f d) a f t. Sie 2fl>

ftimmung im Parlament gibt bie formelle Güntfdjeibung — mir fernen

fiter bon fonftitutioneüen Ginfdjränfungeu ab. Slber biefe Slbftimmung
ift auf alle gälte nur eine äftadjt, toenn fie bon einer 2tfad)t aufeerbafb

be§ Parlaments unterftüfet mirb. 2llfo auf biefe fommt eS an.

SÖirb fdjon ber Parlamentarier burd) feine erponierte «Stellung

gut Ueberfdjä^ung feines Ginfluffes bcrleitet, fo mirb er in biefei

Ueberfd)ä^ung ungemein burd) bie parlamentarifd)e ^süufion beftärft,

ba$ ba§* Stimmenberfjältnis' im Parlament bem politifdyen £räfte=

oerbältuis im ßanbe entfpridjt. 2)as ift aber burdjauS falfd). &e-
fdiroeige fdjon bon bem SBablredjt, ber SBablfreiSeinteitung unb ber
s£>ab(mad)e ber Regierung unb ber berrfdjenben Parteien, bie fo hurten,

haft bis jefct nodj in feinem ßanbe ber Söelt aud) nur eine einzige

^arlamentsiuaf)! unberfätfdjt beraustam, beftebeh bie politifdien 9ftad)t=

faftoren eines Staate? fcineSroegS btofe aus SBablftimmen.

Tic roirtfdiaftlidje 2)?ad)t ber Sapitaliftenflaffe ift 3ugleid) ein

politifdjer 3ttadjtfaftor. Sic 23anfen unb bie 93örfe infolge ifjrer fjerr»

febenben Stellung im fapitaliftifdjen 93crf'ef)r unb infolge ber finaiv

sietfen 2lbf)ängigfeit beS Staate? bom Oelbmarft finb ein po!itifd)er

2ßad)tfaf'tor für fid). Sie Regierung ift ebenfalls ein 2ftad)tfaftor für

fid). Sie Slrmec. SaS Beamtentum. Sann fommen bie berfd)iebenen

23olfSfd)id)icn mit ibter Stimmengabl unb ibrem fo^ialen (SinfluB.

Scblicfjlid) bie Sfrbeiter, bie — bom parlamentarifdjen @efid)tSpunfte

am — nur ir)re Stimmen in bie Söagfdjale 31t merfen baben. Stile

biefe gaftoren madjen fid) geltenb bei ben parlamentarifd)en 9lb-

ftimmungen, fo bafc biefe biel meljr baS äftafe ber ftntereffenfonftifte

innerbalb ber bürgerlichen ©efellfdjaft als baS 93erbältnis ber 23oIfS-=

maffen §ueinanber miebergeben. SaS po!itifd)e ®räfteberl)ältnis

bottenbS mirb nur offenbar, roenn bie roirfenben faftoren im offenen

Sampf gegeneinanber fid) meffen. SeSbalb unb roeil bie Parlament

tarifdjen Stbfttmmungen auf bem plumpen ©egenfafc bon Majorität unb
Minorität berufen, fanrt eine ftarfe 23eränberung im Sanbe eintreten,

ofjne bie parlamentariidjen (Sntfdjeibungen roefentlicb su beeinfluffen.

Sa§ Parlament ift alfo feine felbftänbige politifdöe Wlaäjt. ^Da?>

bödjfte, loa? e§ fein faun, ift ber Sfnäeigcr ber politifdben ^enbengen
unb Stimmungen im 9Mfe, baZ politifdie 93arometer. Sfber aud) alß

fo!d>e§ ift e§ böd)ft unboHfommen. ®eun 31t allebem fommt, bafc bie

parlamentarifdjeu graftionen, obtoof)! fie ^sntereffenbertretungen
t

finb,

aud) nod) if)ren eigenen ©efefeen folgen, bie fid) au% ber polittfdben

Ueberlieferung, auZ bem ©eift ber Rubrer unb auZ taufenb 3ufäl(iti=

feiten ergeben.
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Jiuu benfe man fitf) aber einen ßaubfrofdj, ber fiel) eiubilbet, ba\]

et oas Setter macht, unb mau ruirb lief) ungefähr bie Selbftgefälligfeit

oorfteHen fönueu, nrit mcldier bei etngeflerfcEjte ^Parlamentarier übet
bie öefdnrfe bes SJolfeS ,511 entfdjeibcn glaubt.

Soweit aud) fo3ialbcmofratifri)e Parlamentarier bou biefei

politifrbeu ^lutofuggeftiou betroffen merbcu, äufeert firfi ba3 barin, öafj

fie ftd) gemahnen, bic parlanicutarifdjc 23ehaublung ata bell OJipfelpunft

einer politifdjen Sfftion, bie parlamentarifdje Sfbftnnmung als politifchc

ßmtfdicibnng 31t betraditen. ©tnem foidien fdicint bie 8Selt bernagelt

311 fein, bie Q5efdjid)te ftcllt ihren -Xlauf ein, alle .Strafte ruhen, nichts

faitu gefdiehcn nnb jcbes
-

hoffen ift bergebenS, — roeun firf) int s£arla=

nieut Dafür ttidit eine 2Rer)rr)eit finbet.

Ätaft unb «Betoegung.

aBie bie gewaltige Oflut, bie ba$ 8ani überfdjmemmt, bie liefen
auftuürjlt, bic Ufer einreibt unb Sdjlautm unb SRift unb mandjcS elenbe

SBracf auf feiner Oberflädje trägt, — alfo aud) ber fo^ialreüolutionarc

Mampf be§ Proletariats, ber bie fapitaliftifdhc Sßelt überflutet; bet

tfudyi auf ber treibeubeu (J-tafdjoüe ergebt für) tu taufenb Sitten unb
merft nidr>t, mic ihm babei ber eigene Sd)man3 einfriert; ber junge
£>alin, ber fautt beut .Spürjnerfafig bort ber glut mitgeriffen mürbe,
glaubt, baZ Sause rollt nur, meil er fräf)t, uub fommanbiert lang*

famereä treiben; bie Siebeniualgefcrjeiicn aber am Ufer fcr)ütteln ihre

meifeu Häupter nnb fragen: „2Bo ift fie hin, bie friftallene Klarheit

be§ Söadjeä? 3Bie trüb nnb fdjmutjig bie Strömung, unb roer ift oben

auf? Ter 9eart unb ber Schelm! 9ceiu, .öa§ ift bie alte 93emeguug
uidit mehr." (SerotB ift e§ nicht mehr bie alte 93eroegung, beun es ift

aud) nicht mehr bie alte Mraft. 2>er fleine, ftare Söergfluß serftob in

Sttilitoncii Spritzern oor jebem Steincfjeu auf feinem SBegc unb [türmte
be§fjalb fdjäumenb unb braufenb baher, bie grofeen fluten fckeu

majeftätifd) über Reifen unb Klüfte hinroeg, sroingen alfe§ ber QJeroalt

ihrer ütfaffe, unb ba* @efeö tr)rer 23eroegung ift, roie bie (Strömungen
be§ OseanS, nur roahrsuuebmcn, roenn man 2Belten nmfpanut.

©ie fo^ialiftifd)c Sbeorte unb bic Klärung ber Safttf.

2o benfe id) mir baz Sinnbilb ber 33eroegung. Unterwirft man
es aber einer roiffenfdjafttid)en Untersuchung, roeldhe Gräfte ber pro!e=

tarifchc SHaffenfampf ausiöft, um mit ben Störungen fertig 3U Werben,

fo finbet man bor allem ben beWufeten SBiberftanb ber foaialifttfdjen

ftrttif. 2)cr So3iaIi§mu§ Wirb für ba% Proletariat au§ einem ®ampf'
mittel gegen bie Sourgeoifie 3ugleidh 31t einem Mittel ber Selbftfritif

— toie etroa beut SSoget ber Schnabel sur $ftal)rung§aufnahme, 31m;

.vtampf, 3itr Fütterung ber jungen, aber auch gelegentlich ba3u bieut,

hinter bem Sittich ^lbi)c herborsuflauben. üftid)t§ irriger beSfjalb, als

wenn bei 3>i§fnffiouen innerhalb ber So3iaIbemofratie ben Streitenben

getagt Wirb: „Ärttijteri lieber unfere geinbe, bie bürgerliche @efeE=

fchaft, unb Iafet in SRufje bie ^artei." ^vm ©egenteil, bie ^ritif in

ben eigenen Leihen roirb um fo tnuchttger, ie metter bie Söeroegung

fortfefireitet. je fompIi3ierter fie fidj geftaltet.

©ie treffe unb bie Partei,

Xer große publi3iftifd)c 2(pparat, ben baZ Proletariat im Kampfe
gegen bie bürgerliche öefclifchaft herau§gebi(bet hat, ift 3ugleid) bie
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geiftige Sißerfftatt feiner £aftif\ £>ier berrfdjt emiiges unb fteubigeS

treiben, Seber gemadjte ©djriit, jeber @d)ritt nadj borroärtS, auef) bie

geringfte Sniregung auf irgenbroeldjem ©ebiete ber Betätigung beS

Proletariats roirb geprüft, bebottiert, berfdjiebentlid) beleuchtet, unb
bie @efcbicbtsmiffenfd)aft, bic foäialiftifcbc ©rfenntnis, bie @r=
fabrungen beS Proletariats in biefem unb in anberen Säubern, baS
alles unb uod) biel iner)r roirb mit herangezogen, um baS Sftidjtige gu
ermitteln. GS entfielt eine felbftänbige ruiffenjcfjaftltdrje fiiteratur beS

broletarifdjen SHaffenfambfeS. ©eine Grfarjrungen auf getoerffdjaft-

liebem roie bolitifdjem (Mnete merbeu gefammelt, 31t @efd)icbtSroerfc.u

unb 31t bontifdj-öfonomifdjen ©tubien Oerarbeitet. Sie Arbeiter-

äeitungen bilben ebenfobiele oolitifc^e ÜEßarteu, oou baten auS baS
Qtebiet beS broletarifdjen ßlaffenfambfeS in allen feinen S^erarocigungen

umfoätit roirb unb bie geringfte (Störung an baS £ageSlid)t gebraut
roirb. 9fid)t blofe eine tbeoretifdje GrfenntniS, es i[t bie foffeftiüe

geiftige Slrbeit einer klaffe, bie baS Proletariat bm ftörenbcu ©in-

flüffen feiner Xatüt entgegenfe^t. gn aUebem feben aber bie bürger-

lichen 23errittelcr ber ©ogialbemofratie nur bie Grregung unb bea
ßärm beS 3Wetnimö§ftreite§.

3toci «^Betten!

5>er Ginflufe ber bürgerlichen ^Solitif unb ber bürgerlichen Kultur
auf baS Proletariat foH burdjauS nid)t bestritten roerben. Sft bod) bie

gange @efdf)idr)te beS broletarifdjen ®TaffenfambfeS sugleid) bie ($c=

fdjicrjte feines ®amtofe§ um toolitifc^e unb geiftige ©elbftänbigfeit, um
bie Freimachung bom Ginflufe ber Söourgcoifie: -ftur nadj fernerem
inneren fingen fommt baS Proletariat ba%u, ber bürgerlidben ©efeH-
fdr)aft eine felbftänbige $oIitif unb eine eigene ftbeenroelt entgegen-

stehen. 2>aS ift bie ©ogialbemofratie. SBifi man über ibre geiftigen

®ämbfe urteilen, fo mufe man beibeS miteinanber bergleidjen : bie

öffentlidje Meinung beS Proletariats unb bie öffentliche Sfteinung ber

SBourgeoifie. 2>aS ©rgebniS unterliegt bann feinem Stoeifel, ift flar

für jebermann. 3Bo gibt eS benn in ber bürgerlichen ©efettfdjaft aueb
nur eine gragc beS roirtfdjaftlidjen ÖebenS, ber allgemeinen fokalen 93er-

bältniffe, ber $oIitif, ber Kultur, über bie nidjt bie ©elfter nadj allen

Sftidjtungen auScinanbergingen? gamilie, Gbe, Religion, ^b^ofobbic,
@efdjidjtSauffaffung — überall äßiberfbrüdje, grofee 0ebben unb Hein-

Iid)fter £aber! Sßorin ift bie Sourgeoific einig? Ginsig in bem 93e=

ftreben, fidj felbft mit allen ibren Sßiberfbrüdjen aufredjtauerbalten.

dagegen feben mir, mie auf feiten beS Proletariats ber ÖKeinungS-
fambf fid) immer metir auf bie Srage aufbißt, auf roeldjem SBege unb
burdj roeldje Mittel eS ber bürgerlichen ©efeüfcboft am ebeften $crr
merben fönntc.

Partei unb ivraftton!

Gin meitercr SBiberftanb gegen barlamentariidje Äonfufion liegt

in ber ©rganifation beS Proletariats. 2)ie broletarifdje $arteibilbung

ift anberS als bie bürgcrlidje. SBäbrenb bie bürgerlichen Parteien
burdjroeg einen bolitifdben STtobarat in ben ^änben ber barlamenta-
rifdien graftion barfteHen, ift in ber ©oäialbemofratie bie Sraftion
ber Partei untergeorbnet. GS ift für alle Sßelt augenfällig, bafc nirgenbS
bie 23oIfSmaffen einen fo grofeen Anteil am £eben ber Partei nebmen
als in ber ©oäialbemofratie. (SS finbet aber allerbingS aueb ein um-
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gefefjrter s4>vo<jeB ftatt: mit bei Snitoideiunfl bei parlamentarifdfcn
£ätigfcit ber Soaialbemofratic ftetgt ber Einfluß bor tooftion unb
bog bolitifdje 3ri>rt)croclüid)t innerhalb bor Partei berfdjicbt fid) und)

biefer Seite. XaS ift eine bei gcfäl)rltd)ftcu (irfdieinungen in bei
-

(int

rotcfelung ber So-jialbcmofratte. Tic gfraftton fud)t nun, umgefebrt,

bie gartet irjren augenblidflidjeu barlamentarifdjeu ^werfen gefügig

jn madjert. Sic parlamcntartfdjc iätigfeit infbtrtert bie Agitation,

faugt fie auf, nnb bie ganje Unaulängltdjfeit beS Parlamentarismus
überträgt fid) auf bie Partei, bie mit bem rid)teubcn t>o!itifdrjcu Csnb^

3iel and) ben inneren £alt ocrliert. v,e me$r bie barlamentarifd)e

Ofraftioti fid) felbftänbig bünft, befto mel)r fpielt fid) ber einaetne 9lb-

georbnete als £err feinet äBablfreifeS auf. 2)iefc berberbiidjeu SBir«

hingen beS Parlamentarismus toerben mer)r ober weniger in cilieu

fosialiftifdjeu Parteien ber Söelt roarjrgeuommcn. (Megentlid) toirb

berfud)t, bie ^arteiej:cfntibe als ©egengemidjt jut barlamcntarijdjen

gfraftion äu gebrauten. 2)od) ift bamit nirgenbs SebeutenbeS erreicht

morben. Senn abgefeben fdjon babon, bah bie Parteileitungen felbft

äumeift ans Parlamentariern befterjen, fann baS bollsiebenbc Organ
ber gartet nid)t uml)in, bie engfte ^üfjhtug mit bem Parlament 311

unterhalten; eS unterliegt beSbalb ben gleidjen ©iuflüffeu roie bie

evraftion unb mirb bou biefer am efjeften beeinflußt, äfterjr fd)on toirb

erreidjt burd) bie ©ntroicfelung beS 33ereinSlebenS, ber boIitifd)en SHubS.

Sine nod) größere SBirfung übt aud^ rjier bie treffe. 3unäd)ft, iceil bie

Meinungen ber graftion fief) ja bodj aud) innerhalb ber allgemeinen

öffentlichen Meinung ber Partei bilben; fobann, toetl, toeuu ein SRiber«

fprud) ätoifdjett beibeu fidi berauSbilbet, bieS burd) SSermittehmg ber

treffe offenbar roirb. Sie bürgerlichen Sßolitifer feben eS als Sdbmäcfic

ber foäialbemofratifdjen grafiion an, ba% fie letdjt bon ber Partei bcS-

abouiert toerben fann, unb ben barlamentarifd)en Staatsmännern in

ben 9teit)en ber Sogialbcmofratie fommt baS benu and) oft fer)r un-

gelegen; in biefer Sd)toäd)e ber graftion liegt aber bie Starte ber

gartet. SaS toirffarrrftc $orreftib toirb aber in bie 23etoegung ba-

burd) hineingetragen, bafc eben ber broletarifdjc Slaffenfambf fid) nidjt

in bie Sdjranfen beS Parlamentarismus bineinatoängen läßt. Sarum
treiben bie unbermeiblidjen barlamentarifd)en ^onflifte immer toieber

über fid) felbft IjinauS unb erzeugen ütfnffenbetoegungen auf feiten beS

Proletariats toie auf feiten ber Söourgeoifie. 33et Metern Sufantmen*
ftoß ber klaffen fdjtoinben alle bariamentarifdjen ^Hufionen. Sic
Sbannung ätoifdjen Proletariat nnb ßabitaliftenflaffe ift aber gegen*

märtig fo groß, ba'h febon jcber größere Streif fold)e ßfaficnfouf tifte

berborrnft.

5>ic @eh>erffd>aften unb bie pdtlamentarifd)e Saftif.

Saß bie großen geruerffd)aftlitf)cn föampfe auf bie So.valbcmofraiie
im Sinne einer SBerfdjärfung beS $IaffenfambfeS toirfen muffen, liegt

auf ber £anb. AnberS aber, toenn man bie £yragc ftellt: toie mirfen
bie ©etoerffdjaften auf bie barlamentarifdjc gfraftion ber Arbeiter-
partei? 2)a i)cit man immer baS Sanfter ber cnglifrfjen ^trabe UntonS
mit ibrer 3fnbaffuugSpoIitif bor ben Augen. 9Wan begebt aber, toenu
man nur bon biefem @efid)tSbnnfte aus bie bolitifdic Sirfung ber
@eroerffd)aften ins Auge faßt, mehrere Schier: 1. ba^ man bie @eroerf-
fdjaftSberoeguug mit ben englifdjen Xrabe Union-5 einfad) aufammen*
toirft, 2. ba

1

^ man einen 3eitabfrr)nitt in ber ®efd)td)te ber englifd)en
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Stabe Union*, ber etwa bon Anfang bei 70er bis. in bie 90er ^arjrc
be? oorigen 3'abrfjunberts bauerte, ber getarnten @efd)id)te ber eng=
lifrfjen öeroerrfd)aft?bett)eguug, bie über ein Sarjrrjunbert umfaßt, unter*
ftefft, 3. baf$ man bie ^olitif ber englifdjen Srabe Uniong felbft in jener
Sßeriobe aufeer bem 3ufanunenf)ang mit ben toirtfdjaftlidijen unb
jpo!itifcr)en SBerbältnifien jener 3eit nimmt. Sie ©etoerffdjaften er-

zeugen in ber Sßolitif 3toei ©rtreme: bie trabeunioniftifd&e Anpaffung>
bolitif auf ber einen Seite, ben fgnbiraliftifdjen Antibatlamentati§=
mu? auf ber anbeten. Sa§ finb abet bie @egenfäfce, innettjalb beten
bie politit bei* Atbeiterflaffe aud) ormebieä fid) lange 3eit beroegt. Sem
foaialiftifdjen Programm gegenübet erfduen bie bolitifdje Saftif ber
Stabe UnionS bon bomberein nnsulänglidj; abet mit roiffen, bah ba?
foätaliftifdtje Programm überhaupt ber Arbeiterbewegung borauägeeilt
mar. Qu jenet 3eit, ba bie englifdjen Stabe Union§ menigften§ im
Sinne eine? broIetarifd)en Sßtogramm? einen Srucf auf bie bürger=
lidjen Parteien auszuüben befttebt maten, ftimmten bie beutfdjen
'Arbeiter nodj in grofeer aKebrgabl für ben Öfreifinn unb für bie

liberalen, toärjrenb bie fransöfifdjen Arbeitet 31t einem Seil' in
politiidjer Untätigfeit auf bie SBieberfunft ber Stebotution Warteten,
äu anberem Seil ebenfalls ben 3ulauf ber fleinbütgetlidjen Semoftatie
bilbeten. Sie fosiatrebolutionäre Saftif ber Sosialbemoftatie felbft

ift niefite anbete? a(§ bie Auflöfmig biefeg 2Bibetfptudj§, bie 93etbinbung
ber Sage?poIitit unb be£ Kampfe? um baZ ©nbäiel $u einet t)öf)eten

Ginbeit. Anbererfeit§ Wirb fdjon butai bie Satfad)e felbft, bafc bie @Oäiat=
bemotratie a(§ neuer potitiftfjer gaftor im bürgerlichen Parlament er-

fdjcini, ber Anpaffung?poIitif ber Srabe Union§' ber 33oben entgogen.

SBic bie ©ntroirfelung ber Srabe Union? bie politit ber ©ogialbemo^
f'ratie mitbeftimmt fjatte, fo beftimmt bie ©ntmidfelung ber ©03ial=
bemofratie ibrerfeit? bie politit ber ©etoerffdjaften. SSot allem aber
maerjt bie getoetffdjaftlidje ©nttoidelung felbft buvd) bie Au?bef)nnng
unb 3>etfrf)ätfung itjtet kämpfe, burd) bie fteigenbe Sragtoeite bei auf«

einanberpla&enben SHaffenintereffen bie AngliebetungS* tefp. An=
paffunggpolitif unmöglich. Saturn bie fennseidjnenbe ©tfebeinung,
ba% getabe 31t bei Qeit, ba nadj bev au§ bev Ataris" bev englifdjen

Stabe Union§ abgeleiteten ^tognofe bet beutfdien ©o^ialtefotmet bie

Cmttoicfelung bev ©etoetfidjaften in Seutfcblanb bie ©o^ialbemoftatie
au§ bem gelbe fdjlagen foulte, bielmerjt bie englifdjen Stabe Union?
311t SHIbung einet felbftänbigen Arbeiterpartei übetgegangen finb. ^ft
nun biefeä @nttoicfelung?ftabium bet ©etoetffdmften unb ber Social*
bemoftatie erreicht, fo bitbet bie 2Bed)feIroitfung beibet ben gtöfeten

organifatorifdjen SBiberftanb gegen ba% politifdbe Uebetgetoicqt ber

parlamentarifdjen graftion. Senn nirgenb? ift bie Betätigung ber

Stoffe fo gtofe unb gebt fo in§ einjelne wie in ben Q5etoetffdjaften.

Sie etfaffen ben Atbeitet bei feinem unmittelbaren Siaffenintereffe,

Sitgleidj finb fie al§ Ctganifation eine eigenartige ptoletatifdje S3tlbung,

bie fid) nodj übev alle anbeten €rganifation§formen erbebt. Sßärjtenb

bau polttiidjen Parteien ber Ätmeeberbaub mit feiner ftraffen 3enttali-

fation unb ber Unterotbnung bev einseinen Seile nod) immet aU \m-
etteid)6ate? ^beal erfdrjetnt, fübten bie @eroetffd)aften batübet ^inau§
unb fonnen felbft aU SPhtftet einet Ctganifation genommen toetben,

tote fte bie Cntroitfelung bet mobetnen Atmec etfotbett. Senn fie

befifeen neben 3eutraIifation reidje 9?emegnng§fteiöeit bev Uuter=

betbänbe bi§ 311 ben fleinften ©tubben, neben attgemeinet Leitung
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luettgebeuoc oiiitiatiue bei »»Unterführer" unb bilden einen ftorpä

geift cjeraud, ber auf beut felbftänbigen Urteil bed einzelnen unb feinem

Vertrauen 311 feinem „Siebenmann" beruht — lauter (rigenfd)aften.

bic ben modernen l'lrnieebefeblsbaberu ebenfo toünfdjenStoeri lote un-

erreichbar erfdieinen. Tic ©etoerffdjaften üub tote iebeube organifdje

Retten, bie i"id> §u einem Organismus mit felbftnnbigem Seien ber-

einigen.

©er 3nterefTenfamj>f unb bic 3crfe^ung be$ Parlament«.

3u gleichet 3eit bouftierjt fid) ein UmformungSbroaefi aud) inner*

halb ber bürgerlid)en Parteien. An Stelle ber ^arteifdjeibung nadi

politifdjen ©runbfäkeu — eiue Gruppierung, bie in ben bürgcrltdieu

Sfteoolutiotteu ibrett Uripruug bat — tritt immer mebr bie Trennung
uad) roirtfd)aftlid)cn ^ntereffengrupben. !öeun aud] bie Parteien ibre

Kamen unb ibre po(itifd)en 2ru3bängefd)ilber behalten, fo ifi bod) bic

Integrität ber bürgerlichen graftioneu nur nod) ferju gering. BS
finben 9(bfä)toenfungen, Spaltungen itatt, balb rammen neue 23er=

binbungen auf, balb werben alte roieberbergefteüt. SDagegen treten

bie fapitalifttfdten Koalitionen außerhalb bei ^arlamentv iebr ;3 ielflai

unb ebenfo entfdjloffen auf unb üben einen immer ftärferen Xrticf auf

bas Parlament am. ^ebe große toirtfcbaftlidie grage mengt bie bürget*-

lid)eu Parteien burd)cinanber: ei bilben fid) äftajorttäteu ad hoc,

agrarifd)c ©nippen, inbuftrieHe, fcfjubäüllnerifdie, freibäublerifcbe, fauf=

mänuifdte, 05ruppeu ber ©jportintereffenten, ber Saufen unb 23örfc,

unb fo roeiter. So fdjroinbet bie politifdje ^beologie bei bürgerlichen

^arlamenti, jcrgebt rote ©eifenfdjaum, unb es offenbart fid) ber naefte

^utereffeufampf, ber auf bie grofeen fapitatiftifd)en Gruppierungen
außerbalb bei ^arlamenti gurürffüfirt.

Xamit berliert ba% Parlament feine Setbftänbigfeit felbft in ben

ShtgeU ber bemofratifebeu Sftittclfcbicfttcit. Güi erferjeint serftütfclt unb
bie Tvraftionen nur nod) ali öanbtanger ber roirtfd)aft(id)en Koalitionen
unb einäclner potitifeber Cliquen. Tai 2Tnfebcu be§ Parlament-:?

febminbet. Seine fiodjtrabenben Neben erfdjeinen ebenfo abgefdmtacft

roie fein vvbealümui, hinter bem ein nüdjternei gefd)äftltdje§ Scbadjer-

intereffe berborfdjaut. Seine innere ^oblbcit tritt um fo fdjärfer 311=

tage, je mebr bie 3ßclttnad)t bei fottsentrterteu Kapital? fteigt. QaZ
Parlament toirb 3ur „Sdjtoafebubc". Tiefe SBabrnebnfung, bie fie an
bem bürgerlidien Parlament mad)t, überträgt bann bie bürgerlicbc

intelligent auf ben ^arlamcntariimui überbaupt, meiß aber ttidjt, ir)n

burdj anberei ,31t erfetjen.

§fnbeffen befeüt baZ Proletariat eine politifdje ^ofitiou uad) ber

anberen. Ter ctnselnen bürgerlidien gartet roirb ei immer febroieriger.

ben meiften ttidjt mebr möglicb, für fid) allein ber Sosialbemofratie
ftanb3ubatten. Koalitionen werben ttotroenbig, um fid) gegen bie

®03iaIbemofratie 31t behaupten, bei betten alle Prin3ipielfcn politifdjen

Unterfduebc unter ben bürgerlidfen Parteien bollenbi über ben Raufen
geworfen Werben. Um biei bei ben SSoIfimaffen 3U maifieren, fudfjt

mau nadi einem äußeren 93creintgnngimoment unb finbet nur eini:

ba$ angeb(id) nationale ?s n t c r e f f e.

9iationaK$tmt$, gjtorb^arriorlötnuö unb ©emoftatic.

3(ber mit ber politifdten Söanblung ber 53ourgeoific bat audi ber

nationale ©cbaufe eine 25J a n b 1 u n g bttrd)gemad)r. Crr ift entftanbeu

als (rinbeit-Sgebanfe. Tic Sourgeoifie bat bie G^efamtbeit ber Nation
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gegenüber ber Slriftofratte ins gelb geführt. 2Xlö natürliche (Jrgänsung
ba%u erfdjien bie ©inignng ber SBölfer, bie alle gegen bie ^errfc^aft ber

pribilegierten Staube 3U fämpfen Ratten. 2er Nationalismus berbanb
fiep mit bem ftoSmopolitiSmuS. Sie Sacfje roirb anbers in bem 9ftafec.

rote bie ^abitaliftenflaffe üjre $Iäne ber Sßelt^errfc^aft entroitfelt. 2tn

Steife ber Sßölfcrberbrüberung tritt bie ^bee ber $eJr)errfcr)ung ber

äBelt bnrd) ben einen f'apitaliftifdjen Staat, ber Nationen bnrd) bie

Nation, an Stelle beS Nationalismus ber SNorbSbatriotiSmus. Unb
roenn ber Nationalismus in ber erften £älfte beS XIX. ^aljrrmuberts
31t Stebolutionen geführt I)at, fo in ber streiten — 31t Kriegen unb
£riegSrüftungen. 2tuS einem Mittel ber SBölferbefreiung roirb ber

Nationalismus 31t einem Mittel ber Unterbrüdung ber Golfer unb
ber Söetaftung beS eigenen Golfes. £aS fulturetie Programm beS
Nationalismus, bie $bee beS aSolfSunterridjtS, ber Gntroidelung ber

SBiffenfdjaften unb ber Siteratur, ber freien Meinung, ber fulturefleu

$ebung beS SSolfeS, baS aüeS berfdjroinbet bom Programm ber Nationa=
liften — abgeferjeu bon ben oolitifdj unterbotenen Nationen, bie

fid) fulturett emporäuar'beiten fudjen — , gerät in 2tergeffenf)eit unb
erfdjeint nur roieber im ®(affen.brogramm beS Proletariats. So ferjrt

fictj ber bemofratifd^e ^nrjalt beS Nationalismus gegen ben bürgerlichen
aWorbSpatriotiSmus, unb baS Mittel ber Einigung ber 23ourgeoifie

roirb sunt Mittel ber görbernng ber So^ialbcmofratie.

£>ic tfolonialpolitif unb bev Untergang bee bürgerlichen

Lariam en tar i em u*.

Sfnbeffen öerfct)iebt bie £abitaliftenflaffe bas Scb,roergcroid)t ber

StaatSboIttif immer merjr nad) ben Kolonien. äßomit befdjäfttgt fiefj

baS englifdje Parlament? Sübafrifa, £ftinbien, Wegrjbteu, Sßerfien,

Dftafieu, ®anaba ufro. ufro. Siefe ^ntereffen beftimmen baS Staats=
bubqet, brobojicren Kriege, umformen bie Slrmee, biftteren Steuern,
irjnen gegenüber tritt bie eigentliche SanbeSpoIttif immer merjr in ben
Öintergrunb, erfdjeint als fletttlicrjeS &trdjturmintereffe. Unb granf*
reidj? äftaroffo, Algier, Xtmbuftu, ^nbodjtna ufro. Sic gletdjc Ghti=

roitfelung in Seutfcf)Ianb, in ben bereinigten Staaten bon Slmerifa.

Belgien, baS fidt) ben ®ongoftaat einberleibt, ift auf bem 3Bege, felbft

ein Slnrjängfel beS ®ongoftaateS 31t roerben. Sie Sdjtdfale ber 3tbtli=

fierten SBölfer roerben nidjt mef)r in ber sibilifierten äßelt, fonbern in

ben SBilbniffen 2lftenS unb StfrifaS entfcrjieben. Sie Parlamente ber

einseinen Sänber ftefjen berftäubntSloS unb machtlos biefer Gmtroidelung
gegenüber unb ftnfen bis snr 93ebeutung eines boütifdjen ©efdjäftS-

bureauS ber internationalen Kartelle unb Söanffrjnbtfate rjerab, boS
bie Stufgabe r)at, SPccnfdjen, SBaffen unb Sftafdfjincn nad) ben Kolonien
3u liefern.

^n bem Moment, roo bas Proletariat fid) anfdtjidt, bie Cbcrrjanb
im Parlament su geroinnen, grinft iljtn eine bolitifcrjc fieere entgegen,
bie ganse Un3ulänglid)feit beS Parlamentarismus roirb ifjm offenbar;
3u gleidjer 3eit fieFjt eS, roie bie Äapitaliftenflaffe fid) auf anbere
$ofttionen surüdsierjt: bie Regierung, bie SIrmee unb bor allem jene

ungeheure ffia&jt, bie burdj bie Äonsentration alfer roirtfdpaftlid^en

Sntereffen in fabttaliftifdjen 93eft^ gegeben ift. Nun roirb ttyrn aud)
baS äöefen ber f 3 i a I e n dt e b I u t i n flar. Nicni barum Ijanbelt

eS fid), burdj einen rebolntionäreu (Soub bie Sßelt aus ben Engeln su
I)eben, nod) roeniger um einen farlamentarifctjeu Zvid ober eine baria=
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meniartfc&e 86ftimmung; bie Resolution ift ein .stampf, bei beut Klaffe

gegen Klaffe, äRenfdj ge^cn iWenfd), 3fntereffe gegen 3fniereffe ftetjt.

alle politifdien .strafte ber Wefetlfdjaft ficf> gegenfoitia meffen unb mit
afleu (fnergie unb allen Mitteln gegeneinanber ringen, bis? ein neue-?

politifdies (i5ieid)gemidit fid) nerauäbilbet, ein neue3 rjerrfcbenbcy Qfntet-

effe 5iir OJeltuug fommt ober ba'z alte mieberbergefteüt mirb.

Um bie 97frttc be£ XIX. ^alnt)unbert» ift bas fo^ialrcoolutionäre

Programm bes Proletariats in feinen (^ruubäi'tgcn fo feftgelegt roorben,

bafj eä 6i3 auf ben heutigen ^ag gilt; in ber äroeiten Hälfte bes borigen
^abrhnnbcrtv bat ba8 Proletariat feine Crganifationen entroicfelt, bie

miditigfteu ,üampfe§ftetlnngen befefct unb bie Xaf'tif beraulgebilbet.

öeruerffdjafteu, Sosialbcmofratie, rebolurionärer Stampf, Parlament
tariferje iätigfeit, Selbftänbigfeit bes ftlaffenfampfes unb .Sufammem
roirfen mit anberen, um 2(rbcitcrforberungeu burcfjäufefcen, politifd)e

Temofratic, um ben .Mlaffenfampf entfalten ;,u fönneu, Xageäerfolge
unb itonjentration ber Kraft auf ben ®ampf um ba& (Snbaiel — baZ
finb 2tnge, über bie mir unS gegenmärtig im ftaren fein bürften. Run
bleibt un§ nur nodi einS: mir muffen lernen, alle ober mehrere
® a m p f e 5 in i 1 1 e l 3 u g l e t cf) 311 g e 6 r a u d) e n. 2>ie Seit ber

fleineu (sdjarmüßef, ber Cnnäelfämpfe, roenn and) gelegentlid) auf
größerer Stufenleiter, baib bei ben ©croerffdjaften, balb im Parlament
ober in ber $olitif im meiteren Sinne, ift borbei; im XX. Jafyr*

rjunbert fübrt bci$ Proletariat feine größten kämpfe nt i t f m =

b i n i e r t e u ©äffen.





IV

3)et SoataltemuS unb bie fojtafe

9let)o(utiott.





®er fapitatiftifd)e (Staat

Qie .«öerattöOUbung be$ fapitatiftifc^en ©roftftaatS.

Untere politifdje stvitif ber Söourp-eoifie ift meiftenS eine &nt'f
ibrer revolutionären ^fceologie, baS Reifet ber Siufcrjauungen unb s5e-

ftrebungen, bie fic in irjren rebolnttonärcni'iämpfen aum SfuSbrucf gebrad)t

E)alte. SDiefe revolutionäre 93ourgcoifie (>at aber ibre $ßorgefd)id)te,

hie niefit überfeinen roerben barf. Sie Sourgeoifie ftürgte ben 2fbfolu=

tiSiuus, boj ift roafjr — aber erft bat fie ir)it fid) entmitfcln Iaffen,

trug o:u meiften bei 311 feiner Stärfung unb Entfaltung. Sflan mein,

bah otjne Uuterftüfcung bcr Stäbtc bie SWonardjcn mit ben geubaltjerren
lange nidit fo grünblid) fertig geroorben mären. 5Der 2(bfohitiSmu*
fam mit ber 23ourgeoifie auf unb bie 23ourgeoific entroitfclte fid) mit
bem 2IbfolutiSmuS, unter feinem Sdmfcc. Sie genoß aber nicfyt bloß
ben Sd)ut3 ber jentralcn Staatsgewalt, fic lebte bireft bon biefer.

S5ie 23ourgeoifie gab ben ^Regierungen erft Seute, bann @ e I b,

mit bem fic fid) Armeen toerben Sonnten. Somit mürbe ber Sßcg
geebnet jur Gntroitfclung bcr 2tfad)t bcr ftefjenben £eere. 2tber ber

Mrcbit ber Sourgcoific mar nid)t umfonft, er erforbertc 3infen, unb
Sinfen erforberten (Mbfteucrn. Tiefe ©elbfteuern maren eine be=

beutenbc Cnctle ber 53ereid)erung bcr ftabitaliftenftaffe.

Tic 2tiisroud)erung beS Staats mar neben ber SüiSmudjcrung beS
2tbetS, ber feinerfeits bie Sauern fdjtnbete, eine miditige Quelle bcr

urfbrünglidjcn SVapitatanfammlung; erft fpätcr, mit bcr Gntrcitfelung

eine§ bebeutenben ÜEßarenmarfteS unb ©clbberfebrS, fam bie 2lu*=

beutung ber proletarifierten äftaffe ba%u.

Ter Staat mürbe au einer SteuereintreibungSmafdnnerie, bie beut

SD?onard)en bie Mittel gab, einen glängenbcn £of ju unterhalten unb
brjnaftifd)en 2Mtberrfd)aftSbIänen nadjjugetjcn ; äugleid) ernährte
•er bi> Steuerpäd)ter, bie ©elbjubcn unb fonftigen (Staatsgläubiger,

baS 23oIf ber Lieferanten, ber @e(b= unb GSolbbänbler, .Qaufteute unb
öeroerbetreibenben, bie bem SuruSbebarf beS #ofe§, ber 2(riftofratic

unb ^lutofratic bienten.

$u bem ÜWafec, n>ie baS ©elb 3itr bcluegcnben Sraft beS Staates
mürbe, erhoben bie Staatsregierungen baS Öelbmadjcn gur ©runblagc
ibrer Staatspolitik Tarum begünftigten fic bie faufmänniferjen
Stbenteureraüge über bie See unb unterftüBten biefe mit ber Autorität
unb ben militärifd)en Mitteln beS Staats.

SWebrere ^arjrfjunbertc ftanb ©uropa im 3eid)en bcr IMünberungS--
fabrten nad) Oftinbien, bcr @otb= unb (Slfcnbeinfiifte ÄfrifoS, nad)
bem neuen ßitanb Slmcrifa. TaS brad)tc (Mb unb 9teid)tum, bie fid)

in ben Rauben beS £ofeS, ber Striftofratic unb ber reidjeu Kaufmann»
fdjaft fammclten. ©S brachte aud) eine (Mbribalität bcr Staaten unb
berbeerenbe Kriege mit fid), infolgebeffeu äugieid) einen gemaitigen 33er-

$arbu8: 3)et ftlaffenfatiiln be§ Proletariat!. b
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braudj an Seilten unb Mitteln. 9ttd)t nur bie Staaten, bic im 25erfet)t

mit ben Kolonien fianben, gang Europa rourbe in äßitleibenfdjaft ge=
gogen, unb bie 93ebrücfuugcn ber 23oIfSmaffen ftiegen ungemein, ©in
öelbfieber ergriff bie Ijerrfdjenben Stänbe, unb nun erft, als ber @runb=
berr bie 2tföglid)feit erbjelt, bie itfaturalleiftungen feiner Sauern in
(Mb umguroanbeln, ftieg bie ^Sein beS leibeigenen.

SaS mar bie Strbeit beS r)eranmad)fenbeu $abitaIiSmuS. ©tofec
9?eid)tümer fammclten fidj in ben Rauben einzelner, ber gentralifiertc

Staat mürbe mäd)tig unb grofe, alle fogiafen Siertiältniffe mürben ger=

riittet, ein ungeheures ©lenb griff um fid) auf bem Öanbe unb in ben
Stäbten. So geftalteten fief» bie SSerrjältniffe ©urobaS, auS benen bie

grofee frangöfifdje toofution ermudjS.

SaS 23oIf r)at bie 9?cbotution erfämbft; ber ^abitaliSmuS f)at fic

biel meljr berfdjulbet, als erftrebt; er berftanb eS aber, bie rebolutio*

nären kämpfe auSgunül^cn, um gur ÜD?ad)t gu gelangen; er bemühte bie

9J?adjt, um bie Sftebolution gu berraten.

Sie burd) ben StabitaliSmnS bemirtte fogiale 3erfetmng lieferte bie

Waffen gum Sturm ber 23aftitfc unb gum üftieberbrennen ber abligcu

Sdilöffer, aber audj bie .Seere itfaboleonS. So fd)öbften bie beiben

grofeen (jrtreme ber fraugöfifd)en 9kboIution, bie Semofratenljerrfdjaft

unb ber ^smbcrialiSmuS aus ber gleidjcn Duelle.

Sie 23erbinbung gmiferjen bem ßapitaliSmuS unb ber gentralifiertcu

DiegierungSgemalt ift alfo älteren SatumS; bie beiben roud)fen anciu=

anber empor. Sie Gntruidelung beS bßrlomentarifd)en Staate geigt

mieberum groci Stenbengen; einerfeits baS 23cftrcbcn ber SMfSmaffcn,
ben Staat gu bemofratifieren, anbercrfeitS baS 23eftrcben ber fabita>

iiftifdjen 93ourgeoifie, bie StaatSgcroalt gu gentralifieren unb als fefi>=

ftänbige 2>?ad)t bem SMf'c entgegenstehen. Parlamentarismus unb
iltfilitariSmuS entmidcln fid) nebeueinanber, bann geraten fie in $ambf
gucinanber.

Ser SHaffenfambf beS Proletariats bemirft erft rccfjt ben 9lnfdjlufs

ber fabitaliftifd)en 93ourgeoifie an bie Regierung.

SBie nun bie erfte Hälfte beS 19. ^arjrbunbertS im 3eid)cn ber die-

bolutionSfämbfe ftanb, fo beffen groeite £>älfte im .Bcidjen ber 93ilbuug

nationaler Staaten. Sie rairtfd)aftlid)e Xenbcng gu biefem ge=

fd)id)tltd]cn ^rogeB rourbe buvd) groei Momente gegeben: burd) bie © n t =

)v i & e I u n g b e § SS a r e n t o n f u m S , gu beffen Stusbeutung fid)

„nationale" fapitaliftifdje @efdjäftSgentrcu bilbeten, bie t&rerfeit§ fid)

als baS befte Mittel erroiefen, ben SSareubcrfetjr toeiter gu berbflangcn,

bie 9catnrahuirtfd)aft unb mit ifjr bie dle\te ber bäuerlid)en Selbftänbig=
feit ausgumergen ; burd) bie 6 n t ro i d e I u n g b e r ÜD? a f d) i n e , ber

bie 2Jcöglid)fcit entfbrang, bie ^nbuftrie nad) aUen Orten gu übertragen.

Unb roie bie brjnaftifdjcu Kriege burd) kolonial» unb £>anbelSfriege abgc=

löft nntrben, fo fe^t biefe burdj Kriege um bie nationale ®onfo!ibatiou
^er Staaten. Sa§ Ergebnis roar ein ungeheures? 9Bad)§tum be§ 5D?iIt=

tari§mu§ unb bamit ber 9Kad)t ber gentraiifierten ^egicrungSgemalt.

So fielen je^t bie europäifdfjen ©rofeftaaten bor un§; roeniger als

Sermirf'tid)ung eine§ fabitaliftifd)en
r

gefd)lueige benn eines im allge-

meinen Sinne bürgcrlid)en vsbealS, bielme^r als $ r o b u f t ber fabita»

Iiftifd)cn Gntroidclung mit i^ren ^ntereffenfämbfen.

Sei* fabitaliftifdje Staat geigt bie bollenbetfte bis jefet erretdite ©nt-
Uüdelung ber militärifdjen Wlaü)t unb ber gentraiifierten SftegierungS*

gemalt. Sie ätfadjt beS alten SXbfolutiSmuS erfd)cint im SSerglcid) mit
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htm mobernen Fajntalifttfdjen (Sroßftaai gerabeaii armfelig. 8äßi c5

üd) bodj nadjtoeifen, baß 3. 8. in Ofranfretdj bie Ausgaben für Srrnee

unb 3fIotte, bie ftolonicn niriit geregnet, fitrj feit bem ^abre 1815 faft

berbreifadjt baben, mäbrcnb bie ausgaben für bie Staatc-idmlb beinahe

bad ^chr. fadic üou bamalS erreicht laben: fie betrugen 134 SftiDionen

Aranf jahriirn im Anfang ber $eriobe unb 1256 Millionen im 0,abrc

1908. 2er abminiftratiöe Apparat beä fapitaliftiidien Staates, ber fid)

auf (iifenbabnen, Stelearabljen urtb ein toeitberaroeigteS, feinmafdjigeS

Sßefe bon Beamten unb Vertretungen ftübt, ift mit bem alten Regime
gar nirfit 31t berglcidien.

.Tiefer fapitaltfttfdie (Staat ift aber nodj mel)r al§ burdj feine

militärifdje unb bolitifdje, Surdj feine m i r t f dt a f 1 1 i di e SW a cf) t

«

ft e 1 1 u n g erjaraftcriftert.

<5>er <5taat$bcbarf unb bie ^robuftion.

Tic mtrtfd)aftlid)c ÜJJad)t beS Staates ergibt fid) gunädift au§ ben

großen Staatsbudgets. S)ie SWiüiarben, bic ber Oirofeftaat jäbrlid) ein»

faffiert, unb ja, im Orunbe genommen, nur äntoeifungen auf $to»
bnftion. hieben ber Sfrmee, bic auf ber allgemeinen äBerjrbflidjt beruht,

merbcu bem Staate Arbeiter unb Öfabrifen jjur Verfügung gefteüt: baä
bebeutet ba§ Staatsbudget, ©in febr großer 2cil ber öcfctlfctjaftlidrjcn

Sßrobuftion ge|t braut, ben StaatSbebarf ju beefen. ©ine Unterfudjung
ber ©tnfommenberrjältniifc in Preußen fiibrt 311 bem ßrgebniffe, bah
eS meljr einbringen mürbe, ben Staat im bemofratifd)cn Sinuc 311 re-

formieren, al§ bic 23our_gcoifie 31t egfcrofcriieren.*)

2)ie .siapitaliftentlaffc bereidjert firfj an bem SftaatSbebarf; anderer»

feitS bilbet ber Staatcbcbarf ein midjtigcS ©lieb in bem Öefüge ber

t'atiitaliftifdjen ^nbuftric, baZ 3ufammenbrid)t
; menn biefeS ©lieb fort*

fciHt.

©er ©roßftoot unb ber S?oöttQtntorff.

Starter nodj al§ in ber Sßrobuftion ift ber ©influfe be:- Staates

auf beu .Qapitalm.arft. Gin überaus großer -teil ber neuen Kapital«

anlagen fließt bem Staate 31t. (** ift baz> eine ©rfäjeinung, bie fidtj au§
bem SBefen bez fabitaliftifdjen S8ereid}erungSbro8effe§ unb ber fapita*

Iiitifdien Hftarftcntuntfelung ergibt. 2)?an entjjielje ber SBörfe bic Staats*
anleiben, unb bie 33örfe ift ruiniert.

3ur Orientierung unferer Sefer, t>on benen mir nidjt borauSfcücu

tonnen, bau fie au§ ber $ßraji§ beu ßabitalberfebr fennen, tooHen mir
bicr einige 3nblen anführen. Tic Statiftif ber ftafcitalemiffiouen im
Xeutfd)en Sücicfj scigt für bie Iefetcn Saljrc folgcnbcS 93ilb:

ltnteraebradite ^rosentberöctltni»
in= unb au§Iänbifd)e gu |änitl. (Smifftonen

(Staatsanleihen bc§ 3afjre§

im Saljre 1904 371 SKillionen Wlaxt 20,4

.. 1905 1131 „ .. 36.4
1906 833 29,6

1907 591 ,. ., 31,1

1908 1179 ., 37,3

. 1909 1246 „ „ 38,0

2er 2XntciI fdjroanft au§ 3roet QJrünben: Cnnmal, meil ber iHnletljc»

bebarf be§ Staates ein fprungbafter ift, fobann roeil 3ur .Bett ber in«

*) Beregnungen betrübet ftnb bon mir angeftetlt roorbett in meiner
Srfirift: ,.S)oS fokale Problem unferer S^-" Sogialiflifdjc 3eiifragcn,

§cft 1, Verlag Sfaben u. Qo. in SrcSbcn.
8*
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buftrieHen £>od)fonjunfrur bie Verausgabe bon inbuftrielten SBcrten ftarf

gunimmt. Gr bleibt aber in allen grauen, roie unjere 3a^en g<Ü0en,

gang außerorbentlid] fjod). SaS iit aucfj feibftocrftänbiid) nid)t ctroa

eine 23cionbcrt)eit beS beutfdjen &abitatmarftS. $n Gnglanb g. $8. roaren
1908 für 192,2 ätfiitionen Sßfunb Sterling 5?örienroerte ausgegeben,
darunter Staatsanleihen für 48,5 Millionen. $m granfreid) in bem»
ielbert ^a^r fämtlid&e Gmiffionen 3226 Millionen ftranf, barunter
Staatsanleihen 1123 Millionen granf. Sftedmet man aber gu ben
Staatsanleihen audi nod) bie $robing= unb 8ommunaIanleif)en, ferner
bie ftaatridf) garantierten Gifenbarmemiffionen, fo erhält man erft red)t

übermältigenbe 3af)len.

Gin meiterer großer Ginftuß beS Staates auf bas fapitaliftifdic

©efdiäftsleben ergibt fidj auS bem 23anfnotenroefen. %n Xeutfdjlano
ift alterbingS bie 3<reid)Sbanf, biefe SBanfnotengentrale, eine 3roitter-

bilbung. Sie ift eine ^ribatbanf unter gefd)äftlid)er Slnieiinabme beS
IReidj§, beren öebaren aber gefeklid) geregelt ift. 2te 9#adit ber 9teid)S=

banf berul)t aber offenbar nid)t auf iftrem 21ftienfapitaf, fonbern auf
bem Staate, ber fie berft. <sf)r ^ribatdjarafter geigt fidi nur barin, baß
ein 2eit ihres 0efd)äftSgeroinneS in bie Zafdjen einzelner ©roßfapita-
Iiften fließt unb bafc biefe ßapitaliftcnclique auf bie .Srebitgeroäljrung

ber 9tcid)sbanf einen ibrem ©efdjäftsborteilc jebenfaHS nidjt roiber»

fpredieuben Ginftuß auSguüben bermag.
Wxi bem 33anfnotenroefen eng berbunben ift ber SBcdifelberfebr, mit

biciem ber Xtsfontofafe. 2BeIdrje Sftolte ber fteidiSbanf in ber &rcbit=
gcroäbrung gufällt, geigen folgenbe 3ablen:

ftadj ber Stfanj 9Bedj!'el=

bom 31. 2)ejem6ct 1909 unb ßombarbfrebit

9tei$#Danf 1529 äKtHionen 2farl
Seutfcfje 2?anf 808
Xisfontogeieflfdjaft ... 307
?Jational6anf 175
91. 34aaff^aufen .... 138

3er Staat ift ber größte Scrjulbner unb ber größte ©laubiger im
£anbe. Snrcfj beibeS bält er ^nbuftrie, $anbel unb ßanbroirtferjaft bou
fid) abhängig. 2er giSfuS unb bie Staatsbanf fteben im 53rennpunftc
beS ftapitalberfebrS.

©er <2>taat ale ©efdjäftämann.

2)er Staat tritt aber audj fclbft im fteigenben 2föaßc als fapita=

Iiftifdjer 0efd)äftSmann auf. Gr greift in ben 2Serfet)r unb in bie
?4irobuftion ein.

Slbgcfebcn bon ben auS ber alten 3eit übernommenen Staats»
bomänen, roaren es für ben fapitaliftifdjen Staat bor allem a b m i =

n i ft r a t i b e 9tütffid)tcn, bie it)n gur Gutroidelung einer eigenen roirt»

fdmftlid)cn Xätigfeit antrieben. 2ie $erftaatlid)ung ber ^?oft unb ber

^elegraprjie roar unbermeiblidj im ^ntereffe ber 2urd)füf)rung eines

gentratifierten OtegierungSfrjftemS im Sanbe. Sann tarnen ft r a >

t e g i f d) e Grruägungen r)ingu. 2iefe fübrtcn gur SBerftaatlidmng ber

Gifenbatmen. Unb als es" fict} rjerausftettte, ba^ man babei ein gutes

föcfdiäft madie, ba ftellte fid] baS f i S f a 1 i f dj e ^ntereffe ein.

3iuu treten mir in eine neue Sßeriobe ein. 2er Staat erfennt, bai]

er burd) 9tuSbet)nung feiner roirtfdiaftlidien Xätigfeit feine roirtfd)aft=

lidje 2ftad)t unb infolgebeffen feinen politifdien Ginfluß fteigert. Xieic

CrrfenntniS ift in ben 9tegierungsfreifen roadigerufeu morben angefid)ts

ber großen .Qongentrationen beS ^SribatfabitalS.
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2>ie @rofe6onfen unb ftarteQe in Xeutfdjfanb, bic 2: mit* in Kmerifa
geigen, bafj man bnrd) Mabitalsfouaentrationcn uirfit nur Profite ein«

lieimft, fonbern neue fogiale 23ilbungcu erzeugt, bic ibren mirtidiaitlid)eu

jinb politifdjen Binflufe über bie ganze Söclt erftrerfen fönnen. ©8 finb

alcidjfam neue fo^iale
vJWad)t3cntrcn entjtanien, bic 311 bem alten 2ftad)t=

Zentrum, bem Staat, in 9tibalität treten. Set Staat ftriirt i In' c fton«

furrenz auf bem Mabitalinarft, bie feinen ftrebit berteuert; er glaubt

fie felbft bort mal)r3iinelmten, mo bic ftrebittcuerung allgemeinen Ur»
fadjen be§ .Wabitalbcrfcbrs entfbringt, ober mo er fie felbft bnrd) biel

3U ftarfe oiianiprudmafjme be§ 2lnleil)cmarfie§ berfdmlbct l)at. ©r
füljlt fie in ben greifen, bic feine ÄriegSrüftungen ober feine ©ifeu»

bafjuen ttertenern. !öor allem aber lernt er an ibrem 93ciipiel fennen,

bafc man bnrd) cinfadjc Sinangoberntionen bei fremben Staaten gelegen!

=

Iid) mer)r erretdjeu fann, al§ bnrd) Slrmeen. ©£ ergibt fid) baran§ eine

fdjroanfenbe unb roiberfbrud)§boIle ^ßolitif ber Regierungen.

©elegentlid) treten fie bolterub gegen bie Kartelle unb 2ruft3 auf.

?fber roeber bie gefct3gcberifd)en nod) bie roirtfdjaftlidjen SPZafenafjinen,

bic bis jefct feiteng be§ Staates gegen baZ fonsentrierte s}kibatfabital

unternommen mürben, I)aben biefem crnftltdjcn Sdjabcn sufüacit

fönnen. 23iel häufiger finb bie Jälte, mo ber Staat fid) auf ba% ton*

zentrierte Kapital ftüfct ober biefem burdj feine ^ßolitif bie Sßege ebnet.

®er Staat fürd)tct ben ©influfe ber Kartelle unb 5£ruft§, mödrte it)n aber

aud) nidjt miffen. £a§ ift eine Cmtroirfelung, bic eine neue $ombi=
uation borbereitet: bic $unbesgenoffenfd)aft 3roi'fd)en Staatsfabital
unb fonsentriertem ^ribatfabital. 2)ie $bee eine» SufammenUrirfenS
mit bem fonjentrierten Kapital in§ 2Iuge gefaßt, lernt ber Staat feine

eigene roirtfdjaftlidje 5ü?ad)t erft redjt rennen. 3n £eutfd)(anb 3. 23.

flehen ber (Sntroitfeluug ber Kartelle bic S t a a t § e i f c n b a I) n e n
im Sßege, roär)renb bic dniroitfelnng ber amerifauifdjen £ruft§ eine Ü?or=

fteHung babon gibt, treldje gcmaltigc 2TCadjt burd) SBerbinbung ber Aar-
teile unb ber ©rofebanfen mit ben beutfdjen StaatSeifcnbarjnen 311 er»

reidjeu märe.
«antyolit« unb GtaatäpoUüt.

Xa§ ruirtjd)afttid)e 33üubni§ aroiidjen Staatstapital unb ^ribat=
fabital roirb borbereitet bnrd) baZ bolitifdje Bufammenmirfen betber.

3n 2>eutfd)lanb Ejaben bie Kartelle nierjt unroefentlid) bem Staate 31t

ben Sollen berrjolfeu, bic er au§ fi§falifd)em ^ntereffe für feine SP?artne=

rüftungen braud)te. Sic tjaben bann il)rerfeit§ bie 3öÖe anSgenüfcr, um
fid) 2flonobolbreife 31t fidjern. %n (Snglanb fämbft jetst baZ fonsentriertc
fabital für Sd)ufc3ÖIIe, um Kartelle entroideln 311 fönnen. (£§ ift ba&
ein 3ufammenr)ang, &cr in ber getarnten fabitaliftifdjen 25?clt meljr ober
meniger fd)arf 3U111 3Iu§brudf fommt. S)ie ^beologie beö bürgerlid)en
9?ationaIi§muö roirb fabitaliftifd) materialifiert. SBic bie grcir)ett§=

fämbfe ber 93ourgeoifie in ber ©ntroirfelung be§ fabitaliftifdien @ctbalt=
ftaatS ifjrcn 2lbfd>Iufe fauben, fo erroeift fid) je^t bie ^onfolibicrung be$
SJationalftaatg al§ ftaatlid)c Crganifation ber nationalen 21uc-beutung.

2)ie Kartelle haben bie banbel§bolitifd)e Söebeutung ber Sdju^öIIe
ad absurdum geführt. Sic fjaben, befouberö in 2;eutfdjlanb, ein

Srjftem ber 3tu§f ur)rbcrgü tu uge n gefd)affcn, burd) ba§> fie bic

ben Grrbort fd)äbigcnbe Sffiirfung ber tSd)u|joIIe, bie fie felbft gefdjaffeu

baben, aufäut)eben fud)cn. Sic I)aben eine bobbelte ^reiöbilbung ein-

geführt: ben §nlanb§brei§ unb ben biel niebrigeren 21u§tanb§brci§.

Sie Sd)ii^3Ö(Ie bienen gut Preistreiberei im ^nlanbe, 311111 2}crfdjleu'
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Sern im 2(n?lanbe. So merben bie Sd)u'ö3ÖUe au einem SPctttel, bic ^ro«

buftion im 21u§tanbe au berbiüigen, im ^nlanbe au berteucrn, unb öa§

nennt man „©cfjuti bcr einbeimifcben ^nbuftrie"!

£ebes „21'ustanb" ift ober für fid) felbft gnlanb. ©§ ber.ntmortet

bie Grportpoiitif ber fremben Kartelle mit gollfteigerungen. BäyafooUt
cracugcn Sdjutjaölfe, Kartelle — Kartelle. (So fpinnt fid) bcr fapita*

liftifdie „nationale" Staat in ©djufeaöllen immer mebr ein unb erfcrjcint

eingcfapfelt L/ie ber Seibenmurm. üftad)bem aber öa§ fonaentricrtc.

Kapital unter bem Sdmfc ber ^otlmauern, b. I). unter bem ©djutj ber

(Staatsmacht, ben tnlänbifdjen ÜJftarft mefjr ober meniger monopolifiert

fyat, ftöfet c§ auf bie bon ibm felbft berfd)ulbeten ^inberniffe ber 2ftarft=

ermeiterung: bie fjotjen greife, bie ben Sßerbrand) einfdjränfen, unb bie

fremben 3öHe.

i)a§ ift ber Suftanb, in bem mir un§ je£t befinben. ^eber §?n*

buftricftaat leibet unter ben fremben unb eigenen Äd)u|aöllen. 2od)

feiner roagt e*, mit ben Sdmeaötlen 311 bredjen, meil bie (Sdnt&aöUe

bereits alle 93robuftion§berl)ältniffe burd)bringcn, in jeber fauf=

männifdien Stedwung mitenttjalten finb. Sie Kartelle fürchten, bav,

burd) bie Stufbebung ber Stf)urs3Ölfe ibre SWonopolftellung gefäfjrbet

merben mürbe. SDa§ fapitatiftifebe SBeftreben gebt bc*batb bielmebi

babin, mit §ilfe ber politiid,en ©eroalt fid) äJcärfte su fid)ern. Sic fa-

pitaliftifdic «Staatsmacht, ber fie bas Monopol im <snlanbe au berbanfen

baben, foü ibnen and) ben ausroärtigcn 2Jtarft cridjtiefeen. 2>a§ Qu-
fammenroirfen bes Staate^ unb bes öroBfapitafs geminnt infolgebeffeit

in feinen inneren 23e3icbungen unb an feiner Sragmcite.

Sfnbeffen boHsog fid) unter ber ftonsentration bes Sapitats eine

bebeutenbe 21cnberung in ben fapitaliftiidjen 2fnsbcutungS3Ügcn nad)

ben fremben ßänbern, Xicfe trugen im Saufe bes 19. ^abrbunberts

einen redjt d)aotifd)en (£t)arafter. ßs mar ber £ug ber billigen SBarc

nad) allen 95>cttgegenben. Sltlerbings beburftc and) biefer bes (Sdjufees

ber ©täatsmadjt unb mar bon mititärifd)cn (Eroberungen begleitet,

allein bas ©efdjäft felbft mar ein besorganifiertes $J3rtoatgefdjäft, mic

ber fapitatiftifebe Setrieb im 19. $abrr)unbert überbaupt. SRun ift bic

Sadic anbers gemorben. 2er SSerfebr bes öroftfapitals mit ben (Staaten,

bie notf) feinen eigenen, genügenb erftarften „nationalen" Kapitalismus

aufaumeifen baben, boÜaiebt fid) bon einigen ©rofeaentren aus unb ftcllt

ücb als große finanaielle unb inbuftrielle Cperation bar. 2)a§ S3anf=

fapital im ^nbnftrieftaate madjt bie fremben (Staaten bitrd) SInleiljen

bon fidi abbängig, amingt ibnen bann Aufträge für bie mit ibm ber=

bunbene farteüierte ^nbuftrie auf, bringt fie unter ben politifeben ©in=

flujj bes ^n&uftrteftaates unb benufet biefen, um fie bon fid) nod) mebr
finanziell abbängig 3U macben. 2er fapitaliftifebe Staat mirb in biefe

SBerrjältmffe 3um Seil burd) bas fyinanagefd&äft ber SBanfcn bincin=

gebrängt, aum anberen läßt er fid) bie Vorarbeit ber Tanten gern ge-

fallen, um feinen politifeben (Einfluß ausaubebnen.

Sanfpolitif unb Staatspolitif merben fo ineinanber bcrflod)ten,

ba% man fie gar nid)t mebr auseinanbcrbaltcn fann. 2er Staat, ber

ftet§ mit ber äftadit ber Sörfe 3U red)nen t)atte, lernt jetit bie SBotfe 311

gebraudien, um feine politifdien Qnwde 3U erreid)en. 23on ben bielen

einseinen S9eifpielen biefer Sfrt, bie bie lefeten ^al)re gegeitigt baben, ift

bas fenn3cid)nenbfte bie gelegentlidjc Gntmirrung ber Cricntfonfliftc

mit £ilfe be§ SBanffapitalS. Um fo mebr fteigt ba$ SBeftreben be5

(Staate^, feine mirtfdjaftlidje unb finansieüe SWadjtftethtng au ermeitem.
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3)ie 3)erftaatUd)ungen.

S»uci Xcubcnjeu treten in Cniropa befonberS fcfjorf berbor. (?n'teu3

baZ Söeftreben, bie liifcnbabneu 31t luuftaot liciicn, wo bieS nid)t bereits

borget fclion gcfdjeben ift. 3roeiten8 bie (irpropriation bet Spnrfaffen.

Stobere Staaten finb ja in Meier UVuebung SDeutfdjIanb borauSgecilt.

oii Jyranfrcid) unb gnalanb 3. SB. finb bie Sbarfaffen in ftaatlidier Ser-

umltung. SDie ReidbSregierung, gana befonberS aber bie preufüidic 9rc«

gierung, neben jeut mit aller Energie baran, bnrdj StoangSmaferegeln
bie Sparfaifen unb anbere ©elbborräte für bie Staatsanleihen 311 et*

föliefeen. 2er preufeifdje ginanjininifter bat nenlid) im $errenbauS
bieSbeaüglictj ein febr intereffanteS Programm entroirfelt. Xie Bpav*
faffen fallen tuTpfliditct »Derben, einen größeren Steil iljteS Vermögen*
in Staatsanleihen anzulegen. SteSgleidjen follen bie Stlterä- unb
SnOalibitätSPerfidicrungsanftaltcn — ba% tft in ber neuen ReidjSber*

fidjerungSorbnung Porgefcben — ben bierten Xcü UjreS Kapitals in

bcntfdje Staatepapiere unüoanbeln. Sfber aitdi bie SebenSberfidjenmgS*

gefellfdjaften, bie bod) einen burd)au3 priPaten ©efdjäftSdjarafter tragen,

follen gesnutngen merben, ibr ©elb in beutfeben ©taatSbabieten an^iu

legen. SDer ©runb biefer Sftaferegel ift, ben ^taatSfrebit ?>u Pcrbiüigen;

itUoieroett baS and) auf biefem SBege su erreid)en fein mag, fo tft bod)

auf alle tfällc fid>er, baf3 bie HftiHiarbcn, bie ber Staat fid) auf btefe Söeife

erfdjlicfer, ibm baZ Sd)ulbenmad)en eminent erleichtern mürben, ©et
Staat befomtnt mebr Kapital sur Verfügung für feine politifdjen

3roea*c.

SBcnu ciud) nod) mandje Hemmungen, mic poütifdje Uebertieferung,

mangelnbe (irfabrung, 31t überroinben finb, fo gebt bod) 3roeifeltoS ber

Fapitaliftifdje Staat in ber ganzen SBelt einer (Srmciterung feiner roirt=

fcrjnftlidicn unb finangie&en 2ätigt'eit entgegen. Xicfe ^enbettjj roirb

ausgelebt nid)t im ©egenfafce 311m Eongentrierten Kapital, fonbern im
STnfcfjluffe an biefeS. Sclbft roo eS 311 SBerftaatlidlwngcn fommt, roirb ja

ber Staat eben baburd) 311m Sd)itlbncr ber ftapitnltften, benen er ben
3tnfenbe3iig Pon tr)rem Kapitale garantiert: fic tauften bie Unfidjer$eit

ber fapitaliftifrbeu @efd)äftsfcnjunttur gegen bie Sidierbeit bet

Staatsrente au§. Sie (Jrroeiterung ber Starbt ber ükofjbanfen, ber

Kartelle, ber StruftS fübrt 3111- Steigerung ber Starbt beS Staates; bie

©rmeiterung ber 2ftad)t beS Staates fübrt gur Steigerung ber Wlad)t

beS fongentrierten Kapitals, — aüerbingS unter ber SßorauSfetumg, bau
es ben mafegebenben (jinftufe im Staate behält. Sarum unterftüfet baS
©rofefapital überall bie StegterungSgcmatt gegen baS Parlament. Xarunt
feben mir in (fngtanb bie Öonboner Ciitn im SSerein mit ben £anblorbS
für bie 21ufred)tcrbaltung beS ©berbaufcS fäinpfen, mäbrenb bie 93er*

treter ber inbuftrielten Kartelle in ^reufeen im herein mit ben ^unfern
baS breufetfdje SrciflaffeuroabIred)t fernen.

©er fabitaliftifdje ^öcltfrtebe.

Stfe fapitaliftifd)e SBourgeoifie bat ben Staat 3U einem gerualtigen

Mittel ibrer ^errfetjaft entmitfett. 3"9lcict> fteben bie fapttaliftifdjen

Staaten als cbenfo gemattige Siioalen einanber gegenüber. Safe bie

£oIoniatpotitif, ber §fm#erialiSmuS, bie Scbufobüe einen SB e 1 1 f r t e g

entfeffeln fönnen, ift ja bereits 3U einer Srage ber Dccalpolitif gemorben,

mit ber alle 2BeIt redmet. @S gibt aber neben biefer förtegStenbcnä beä

Kapitalismus aud) eine fapitaltftifdie gricbcnStcnbenä.
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Sieben ber ^onfurrena 5er fapitaliftifd)en 23ourgeoifie fefjen mir
einen internationalen 3ufammenfd)Iuß be§ ©roßfapitals ftdf» boHäief)en.

Ser S3anfberfef)r ift international. SBenn audj bie großen ^nftitute ber

einselncn Sauber miteinanber fonfurrieren, fo fefjen mir bod), bau eben=

fo, roie bie ftonfurren.3 ber 23anfen untercinanber in bem eingelnen

Sanbe fdjließlidj 3ur föonforiienbilbung unb gut ßntroitfelung ber @roß=
banfen führte, bie bie Heineren sunt 2fnfd)luffe amangen, aud) rjier be»

fonbers bei Staatsanleihen internationale 93anffonfortien immer I)äufi=

ger auftreten. Sie 53örfe ift international. Ser ©elbmarft begiefmugs*

meife ber £rebitberferjr fönnen gar ntdjt mef)r national ifoliert merben.
Sie ©efcfjäftsfonjunftur, ber Sffied)fel bon 2(uffd)mung unb DJiebergang,

ift international, ©ingelne @roBtmterneI)mungen tragen felbft einen 2BeIt=

cfjarafter, faffen in ifjrem @eid)äftsbereid)e bie meiften Sauber ber Sßelt.

Sie Gntroitfelung ber Kartelle für)rt gu il)rem internationalen 3u=
fammenfd)luß, ber in roieberfjolten fällen bereits fefte ^orm gewonnen
r)at. Sei* ÜÜBeltjufammenfdjluB ber Kartelle ift and) bas fidlere Ergebnis
bes jefet fierridicnben Gbaos bon 2d)ut53Ötlcn unb Slusfufjrbergütungen.

Schafft man bie 3öHe nidjt ab, fo merben bie Kartelle bie internationale

^onfurrens abfd)affen.

3ugleid) fdjlicßen lief) bie Untcrnebmerorganifationcn international

sufammen im £ampf gegen bas Proletariat. $lid)t gum geringften aus
^ücffidjt auf bie Sogiatbemofratic bemühen fidj aud) bie fapitaliftifd)en

Staaten, ben ^rieben aufreditäuerbalten.

Ser ftlaffenfampf bes Proletariats erroeift fid) als ein gewaltiges
ÜDHttet, ben &rieg p berfjinbern. ölaubt man aud), über ben poli=

tifegen ^roteft ber Sosialbemofratie fidt) fnumegicöen gu fönnen, fo

fürditet man bod) bie ^onfcquen^en bes Krieges: baB bie 3et"rüttung

ber roirtfajaftlidjen Sßerfjäliniffe unb ber blutige ßinbrud ber 3d)ladjten

einen 2?otfsaufrnbr entfeffelu fbunten, bem ber Staat, beffen 2frmee
burd) ben 3u3ug ber Sfteferbiften in eine Sßolfsmilis bcrmanbclt morben
märe, einen geringeren Sßiberftanb mürbe leiften fönnen. ^m ®ampf
um ben SSöfferfriebeu ebnet bas Proletariat bie 33al)n bem fapita=

liftifdjen Seltfrieben.

93is biefer berroirflidjt mirb, ift aber nodj lange 3eit. 3uuöd)ft

ift bie anbere Jenben^, ber .viampf um bie 2öeltf)errfd)aft oiel ftärfer.

Xiefc fapitaliftifdje Gntmitfctung, bie fid) in ibrer iogifdjen &onfequenä
roobf geiftig überfpannen läßt, befinbet fid) in ber SBirflicfjfeit im fort*

gefegten materiellen SBiberftreit ju ibrer eigenen Jtenbens. Ser ttapita*

iismus ift über bie .sdjranfen bes DJationalftaats binausgemad)fen. Gr
bilbet 3Beltreid)c, gerabe besbalb ift ifjm bie 2ßelt gu eng geworben.

Sie in Silbung begriffenen fapitafiftifdjen äßeltrctdfje ftefjen fidj gegen»

feitig im Sßege. 3u 9^ e i £f) reifen neue fabitatiftiid)e 9Jationalftaatcn

beran in 2ffien, in 2übamerifa, in Sffrifa, bie bem 2fusbebnungs= unb
.Qonfolibterungsbcbürfniifc bes einzelnen fapttaliftifdjen 35kltreid)S im
üffiege ftefjen, baburdj bie 9-Hoatität unb ben föampf berfd)ärfen. Sabei
wirft bie inbuftrielle Gntmidelung, bie SSerbotlfommnung ber Xecbnif,

baZ SBad)stum ber ^irobuftion immer neue n)irtfd)aftlid)e unb milt»

tärifebe Gräfte in ben &ampf unb bermebrt ben ßonfliftsftoff.

Sollte e§ aber einft, menn bie fapitaliftifcb,e (Jntmirfelung fo lange
auf)ält, nadi Kriegen unb Sftcbolutionen, ba%u fommen, bau einige fapita*

liftifcqe SBeltftaaten fiefj gegenseitig bie 2Bagfd)alc fialten, fo mürbe biefer

fapitaliftifcfje SBeltfriebe nid)ts anberes bebeuten, als bie 2öeltf)errfcb,aft

ftes Kapitals mit ^ilfe ber &taat§mad)t über ben Golfern. Sie großen
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gförfenplqfee bilben bann bie SBeltaentren, uon bcncn au§ öq§ inter-

national organisierte, fonjontrierte ftapital mirtfdmftlid) unb politifd)

bie Golfer regiert.

Unb fönte es einft ba«*,n fonunen, bah ber ftabitaliSmuS bic Sfrmccn
nid)t mehr brand)t, fo mirb er über ba* entmaffnete Soll nodi eljer

nniiiniri)ränft (jerrfdjen fönncii, als jebt über bau sJ3olf in Steffen.
li-ö tonn nid)t fo lueit fonunen, tuet! ber Stloffenfampf be3 sJ>rote*

tariatg ben AaJritalidmuS an ber Cfntmirfelung feiner politifrijen SCen-

bengen binbert. Äbet nur bcsbalb, nur lueil ba<z Proletariat bic 9ßcr=

binbung gtoifdjen bem Kapitalismus unb beut Staat Ibfen mirb, inbem
es iclbft fid) in ben S3cfi^ ber StaatSgcmalt fefctl (iinc objeftibe (£ut=

hritfelung, bie bon felbft, unter SfuSfdjaltung beS politifd)cn, rebolutio*

Haren MampfeS beg Proletariats, bie fapitatiftiid)e s45robuftiou in krüm-
mer [dalägt, fo bah ber Sfapitaliftenflaffe nur übrig bleibt, jurücf«

antreten, ben Arbeitern — bie ^errfd)aft anzutreten, ober gar, bie ben

ftaJntaliSmuS unmerflid) in ben Sozialismus bcrmanbelt, gibt cS ntd)t,

tann es nidit geben. XaS flcfd)iditlicf)c öefeü ift feine ber $robuftionS=
cntmitfelung entsprungene Sauberformel, bie bie 2ftenfd)en regiert, fon*

bern es ift baS Sßrobuft ber politiid)en Stampfe, bie fid) auS ber $ro=
buftionSentmicfelung erneben. X i c 3 n f a mm e n b r u d) S t f) e o r t e

ift ebenfo falfd), mie bic £ i n e i u m a dj f e n S = £ to p o t F) e f e. 93eibc,

fo febr fie fid) fciublidj gcgcnübcrftebcn, finb übrigens beS gleichen

(tfeiftes ftinber; fie finb bas fßrobuft einer 3cit, ba bie bürgerlichen Sftc-

nolutioncn auSgefämpft mürben, baS Proletariat aber nod) nidjt ba&u
gelangt mar, bie entfdjeibenben kämpfe um bie politifdje Wlad)t 31t

führen, unb bieuen bem ^olitifer als Xroft, um ifjm über bie U113U-
länglimfeit beS politifdjcn Momentes fnnroegauljclfen.

93Icibt bic ftapitaliftcnflaffc im 33efibe ber (StaatSgcmalt, fo fann
bie ^robnftionScntroicfelung nur ifjre 2#adjt fteigern. Sann fdjafft fie

einft bic 2Irmccn ab unb f)ä(t mit £>ilfc bon $infertonS, bon ftofafen,

Äalmücfcn, Negern, bie fie fid) fommen Iäfet, mie jefct if)rc ShiliS, bic

SSöIfer ebenfo in Untertänigfeit bon fid), mie einft bic ^uufer bon ibren
Surgen auS bie ßanbbebölferung. 93iS babin mürben aud) bie fapita*

liftifdjen Srjnafticn mit ben regierenben Käufern bon fjeutc burtf) S9lutS=

bermanbtfd)aft fidj bollfommen berfdjmoUen fjaben.

9Wan braucht fid) biefen 3uf™ n b fcineSmcgS als 2lufl)ebung ber
bürgcrlidjen 9?ed)tSorbmmg au benfen; beruht bod) bic fapitalifttfdje

$crrfd)aft gerabc auf biefer 9ted)tSorbnung. 2(udj baS Parlament brandet

nid)t aufgehoben 311 roerben; eS mirb blofe auSgefdjaltet bort, Wo e§

fid) um ba% „grofee StaatSintercffc" F)anbclt. Unten bei bon SBoIfS-

maffen mögen greibeit, (^leid)beit unb Srüberlid)fcit berrfdnm. S>Zögen

fie fid) i f) r c SlngelegenbA'iten untereinanber in bolfer ^rci()cit erlebi=

gen, mie fie nur moüeu. $iud) bei* SabrifjfonftitntionaliSmuS fd)abet

nidjt. 9htr ber fapitaliftifd)c Sefi^ unb ber ©taat bilben eine SWadjt

für fid), uuautaftbar für bic Semofratic, — nnb bic Quitte al§ ultima
ratio regis über bem Parlament!



Sttteveffenfämvfe uni> ^olififc^e Parteien,

©te fabttaliftifdjen Stttcrcffcnocrtrefungcit.

£)er bürgerlidje Parlamentarismus? mad)t einen Umformung^*
brosefe burd). S)te alten Sd)Iagrcorte ber Parteien finb bcrbraud)t, bei*

Glaube an bie alten Programme ift gefdjrounben. 2>ie alte bürgerftcfje

^beologte tft bitrd) bie fabitaliftiidic 2SirfIid)fcit ad absurdum geführt
morben, eine neue fyat fief) nid)t gebilbet, bnrum roirb ber Jpoltttfdfjc

^bealiSmuS übertäubt geleugnet, unb ber nadfte ^ntcrcffenfambf tritt

immer fdjärfer unb fdjamlofer als bie cigentlidic Xriebfcber ber s}3artei=

ratnbfe fjerbor. ^ntcreffengrubben bilben fid), bereit GinfluB bie alten

öfrafttonen folgen muffen. 6§ fetjtt aud) nidjt an SSerfucfjen, bie übcr=

lieferten ^arteibilbuugen gugunften ber neuen .^ntcreffenbertretimgen

8« fbrengen. Sßnrbe früher bie ©taat§ibee als ba% eimgenbe Sftoment
aller bingcftcllt, fo roirb jei3t eifrig bie SSkrbctrommel gerübrt, um alle,

bie ein gleidjeS roirtfdjaftlid)c§ ^ntereffe rjaben, sufammengubringen,
bannt fte burd) it)ren organifierteu Qnttflufj bie Mittel unb bie öcroalt
be§ (Staats in ibrem ©inne gebrauchen. S)er agrarifdje 58unb in £cutfd)=

lanb fann rooljl für bie gange Sßclt als ba% ÜPhtfterbilb einer foldjeu

£ntcreffcnorganifation aufgefaßt merben.

Sttleiu, roenu and) ber 93unb ber £anbroirtc eine Scttlang gtelbetoufet

barauf rjinauSgtng, bie politifdje gartet burd) bie rcirtfdjaftitdje 2>cr=

tretung gu erfejjeu, fo rjat er fid) bod) nod) unter bie alten $arteifd)ablo=

neu fügen muffen. 'Sie politifdjen Strabitioucn unb öcroofmbciteu
njurgcln nod) 311 tief in ben ©elftem, um über ben Raufen geworfen
roerben 31t fönneu. SSor allem aber mar bie fogiale 8d)id)t, auf bie fidi

ber Söunb ftüfetc, bie @ut§t)erreu unb Gklbbnuern, nidjt ftarf genug,

um au§ eigener ®raft einen mafigcbenbcn polittfcficu dinfluB ausüben
.31t tonnen. 2>cr agrarifd)e 23unb roirfte burd) SSermtttelung ber $ar=
teien unb erhielt feine Samkäüllc, roetl fic bie Regierung felbft für ifjre

glottenbauten braud)te unb meil bie inbuftriellen Kartelle auf ben
(Sd)ut33ÖIIen ir)re 3>?ad)t aufbauten. Ter 93unb ber Sanbroirte madjtc
feinen Patriotismus bon ben ©djufcgöllen abhängig; er ift fe|t bie roia>

tigfte ©tüfce ber brcufeifd)cn Regierung, meil er bie ©djuteaöüe 31t ber=

teibigeu f)at. 9(ber menu aud) bie Sd)ut?3Öitc fallen, fo roirb bod) nod)

immer ber 3ufamment)alt ber agrarifdjen ^robugenten bcrbleiben, bie

fd)on jetit, geftübi auf it)re ©rganifatioueu, neben ber $anbclSboIitif
auf eigene Sauft ben ®ampf gegen bie ßonfumenten führen.

Unter ber inbuftriellen Sourgeoifie feblt e§ ebenfalls nid)t an 93c-

ftrebungen, ^ntereffenbertretungen aufeerbalb ber beftefjenben Parteien
31t fdjaffeu. (Sd)arf berborgetreteu in ben lebten £5ab reu finb bie $L r -

b c i t g eb e r b c r b an b e. Sfljr Qtved ift ber Slampf gegen ba* or-
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Oanifterte Proletariat. ©iefcr &a>td crime* fiel) als
1

bai ^rinjip ber

toeiteften Sfntereffenfolibarität bet .stapitaliftenf laffc. Tic Arbeitgeber«

berbänbe laben bcfonntlid) nidit bloß bie größten ftentralifationen im
einzelnen ßanbc erreicht, fonbern [inb aurfi bereits au internationalen

Sufammenfdjlüffen, jebenfaRä 31t internationalen SBcreinbarungen ge-

langt. Sie üben einen Trurf auf bie ßolitifdjen Parteien qu§, iebodj

befinben fie fiel) nidit im ooHen (iiuf lange mit bieten, rocüjrcnb ber @e«
banfe, als" felbftänbige Partei aufzutreten, roenn er nud) mieberbolt

itt Teutidilaub aufgetaucht mar, nod) nid)t berroirflidjt roerben Konnte.

Gr toirb audi nidit oeimirflidit roerben, beim abgefebcu oon ber nega-

ttoen Seite, bem ftampfe gegen bie Sogialbemofratie, läfet fid) unter ber

mobernen SBourgeoifte fdjwer eine £$ntereffeneinigung erzielen. 5fn

ben fragen ber $anbel3politif geint bie ftapitaliftenflaffe felbft jjroei

Grtreme: bie fdjutfööü*nerifdje Sftiditung, an beren ©pifee bie Kartelle

fteben, unb bie freibaublcrifdie, bie fid) um ben ©roßbaubcl unb bie

©jportinbuftrien gruppiert. 3mifd)cn ben beiben Grtrcmcn, bie fid)

befämpfen, nehmen bebeutenbe 9fnbuftrien eine neutrale Stellung ein.

Tiefe fdiließeu fid) freiwillig ober and) notgebrungen ber Stiftung an,

bie gerabe am SRuber ift, unb fudien, je nad) ben llmftänbcn, ben 3d)itt3=

r,oII ober ben gfreifjanbel fid) jugute Kommen 311 (äffen. (So ift 3. 93. ber

neue beutfdje 3olltarif nidit etma als eine ^ntereifeugcmeinfamf'eit ber

Sfnbuftrie aufaufaffen, fonbern er ift baburd) 31t SSerfe gebracht morben,

bah man SdjufeaöQe burd) SdiuLv.ölIc überbot, b. t). bie Sdiäben ber

2d)ul3,5Ölie für bie berarbeitenbe ^nöuftrie burd) erbosten Sduttt ber

festeren aufzubeben bcmiifjt mar. üftun ift aber bie ftapitaliftenflaffe

teinec-mege ibentifd) mit ber SJourgcotfte, roorau* fid) eine meitere nod}

mel größere 3erfolitterung ber Sfntereffen ergibt.

©tc moberne 93ourgeoiftc.

Tic ftäpitaliftenHaffe ift ein mirtfdiaftlidier 23cgriff. Sie umfaßt
ba§ Unternehmertum, alfo bie Mapitalbefirjer, bie Sobnarbciter befd)äf=

tigen. Tic Söorgcoific ift ein politifdier begriff, beffen foaialer S'nrjalt

fortgefefeten 92-anblungen unterworfen ift. Sie Söourgeoific ift tjeutc

nidit mef)r baZ, mag fie im 18. ^ab,rl)itnbert mar, unb fie unterfd)eibet

fid) febr rocfcntlid) and) gegenüber ibrem 3uftanbe um bie 2>iitte bcZ
borigen ^abrfmnbcrts. $ba§ cigentlid)e Unternehmertum ift im 23er-

bältnis 311 bca anbereu fokalen 2diid)tcn ftar! 3ufammcngefd)mol3en.
Wlan 3ül)lt 31001- im Tcutfdrjen dlcid) nod) immer sirfa 2 Millionen, genau
1977 122 Selbftänbige in ber ^nbuftrie. 2(Ilcin menn man bon biefer

3or)I aiicf» nur bie Kleinbetriebe, beren 994 743 ge^äfjlt mürben, ab-

zieht, fo beibleiben nur nod) 982 379. Sie Qal)[ frfjmilst alfo glcicf) um
bie Hälfte 3ufammen. Unter ben letzteren finb aud) nod) bicle fletnc

teilte, bereu Griftcnz oft bebürftiger ift, als bie be§ qualifiaierten

Arbeiters in ber ©roßtnbuftrie. Ter 9?eft aber befinbet fid) in Dotier

?(brjängigfeit oon ben großen 2(fticngcfeüfd)aften unb ben 23aufcn. ^bjre

Selbftänbigfeit erfdjcint nur nod) ale ftatiftifdje Rabl, mäbrcnb fie in

SJSirftirfifcii oon ber ©roßinbnftrie leben. Tagegen enrtoirfeltert fid)

ftarf bie liberalen 33erufsarten, bie 93efd)äftigungen, bie mit bem Staat
unb bem Äiominnnalbetricb aufammenbäugen, unb e§ ftieg 90113 enorm
bie 3obl ber Zentner, bie Oon ibrem Vermögen, bon Renten ober ^5cn=

fionen leben. 2>ie Qafyl ber 9?entenbe3ierjer betrug nad) ber levjten 93e-

ruf§3äf)lung im Teutfd)eu Sfrid) 2 278 022. S3 ftieg and) bie 3abl ber
Ijöf)ercn 2fngeftclftcn, bie allein in ber Sfnbuftrie 6SG0U7 beträgt.
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S)er poüttfcbe (ginflufj ber 'Surfe.

£a§ SBerbaltcn ber fo aufammengefekten 23ourgcoifie ber fapita»

Iifttfcfjen ^olitif gegenüber ift febr ungleid) unb bertoorren. 93alb

roirft fte fief), aufgepeitfebt burdj bert ©djreden ber beraufatebenben foäia=

len Sftebofution, §ur rabiaten 93efd)üt3erin ber beftebenben @igentum3«
orbnung auf, bann mieber gerät fie in Cppofition gnm ©rofefabital.

3*uei Momente finb babei befonberä gu bead)ten.

Grftenä bic 2}erbinbung, bie groifdjen bem fapitaliftifd)cn ^ntereffe
imö ber Söourgeoifie burd) bie So ö r f e Ijergeftellt tt)irb.

33ei ben bieten 9ientier§, bie bon iljrem SScrmögcn leben, liegt baZ
ja auf ber $janb. Sie 3aW biefer ift übrigens, roenn man bie 2Irbeiter=

penfionäre, alfo bie (Smpfänger ber ^nbaliben= unb Unfallrenten ab*

giefjt, ctma eine Million. Q§> befi^en aber Söörfenroerte and) fetjr biete,

bie nid)t babon leben, bereu ^paupteinfommen alfo au§ anberen Quellen
fließt. Wlan fann fo äiemlid) bie gefamte SBourgeoifie gum 23örfen=

bublifum rennen. sJceben bem ©inflnft ber 93örfe auf bie Regierung,
ber auf tljrer £apitatmad)t beruht, muß mau beefjalb immer mebr
mit bem ©influfe ber 93örfe auf ba§> ^ublit'um red)nen. tiefer fam bc=

ionberg cflatant bei ben engfifdjen SBablen 1909 jum 2Tus>brutf; borljer

bei ben 3Bat)len gum beutfdjen 9?eidj§tag 1907. 2lls 93örfenpublifum
geigt fid) bie Söourgeoifie überhaupt biet mebr an ber fapitaliftifdjeu

StaatSpolitif intereffiert, aB an ben fapitaiiftifdjen 2fu£>beutungy=

metboben. §fjr ^ntereffe ift infomeit aud) fein au§id)liefelid) nationale^

mebr, roeil aud) bie 33örfenfpefufation feine nationalen ©djranfen fennt.

£a§ große 93örfenpublifum ift ein turbulente^ SBoIf, ba& febr ben ©in*
gaben be§ 2tfoment§ folgt. 23a(b begeiftert e§ fid) biclleidjt für einen

neuen 3oHtarif, toeil e§> eine Steigerung ber &urfc ber inlänbifdjen $n*
bnftriegefellfd)aften borau§fiel)t, ein anbere§ Wlai fann e§ mit ber

gleidjen Sebbaftigfeit bie ©jportpotitif berteibigeu, roeil c§ auf bie

©rportinbuftrieu unb ben £>anbet feine ©pefufation ftüfet. @§ fdjroärmt

für Kolonien, aber jeber Mißerfolg ber $olonia(politif Perfekt e§ in

mitben 2fufruf)r. Niemals geigte fid) ba» fo braftifd), al§ bei ben beuU
fdjen *fteid)§tag§roablcn 1907, ba bie Regierung, bereu ^olonialpolitif

foeben einen Sturm ber ©ntrüftung berPorgerufen r)attc, mit $ilfe ber
^oloniatpolitif bie äBablen mad)te. 2a§ 23örfenpublifum ift imperia*
liftifd) unb äugleid) foSmopoIitifd). (J3 roitl ben ^rieben unb fje^t bod)

felbft ftetg am meiften 511m &rieg. %n jeber grage aber ift e§ äroie*

fpältig: erftrebt bic eine Partei ba% eine, bann bie anbere unbebingt
baZ ©egenteil, mad)t ben Mißerfolg ber erftcren gur 3Sorauöfefeung ibreö
eigenen GrfolgS. Xie ^ntereffengegenfäfee ber fabitaliftifcb,en ®on«
furren3, bie ba% Unternebmertum in feinblidje ©rupben teilen, merben
bon ber S3örfc in allgemeine ©egenfä^e bermaubelt, bie oft aud) baZ
^ntereffe be» eiuäctnen ^apitalbefifeerg teilen unb in 28iberfbrüd)e auf»
löfen, bie öffentliche Meinung r)in unb ber fcfjlcuberu, fo bafc fic toitbe

politifdie ^ataraftc bilbet.

Sie burd) bie Sbrfe bcloirftc Serfcmuig unb ieid)tc 33emeglid)fcit

be§ bolitifd)en ^ntcrejfe§ ber S3onrgeoifie bebingt e§, bafc bie fapita»

Iiftifd)e Staatsbolitif unferer Xaqe 8enfationen braud)t. Qfn öe" fri=

tifetjen politifdieu 2>comenten, ba ir)r ßlaffen= ober Staateintereffe auf
bem Spiele ftebt, bäft bie Söourgeoific gufammen. Sfft ober bic 3 c 't

nid)t berart, bafy große @ntfd)eibungcn beborftänben, fo mufe bie. 3Kad)C

für bie Senfation forgen. Xann mirb ba% rote ©efpenft an bic Söanb
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gemalt, bie ftriegS« ober JfteDolutiouSgefabr beraufbefdirooren. Sic Ne»
iiicrung-öpolitif ber fapttnliftifdjcu Staaten arbeitet nur nod) mit Grplo-

fioftoffen, fann ohne itnalieffcftc gar niefit mebr auvfommcn.

3>le Äonfumentenfämpfe.

3fU jtoetteS neben bem Söörfenintercffe ift b e r m o u f u in cittc it«

ft n u b p u n f t ber mobernen 93ourgeoifie f)erOor3ubebcu.

licie SBefifeenben fiiib feine Sßrobitsenten niefjr. Sic besiebcu üjr

(£infommeu, it)r öcbalt — ob üon bem (Staat, ber Commune, einer

99anf, einer 9lfticngefcllfd)aft ober einem fonftigen fapitaliftifdjen (Sc*

uiuift, baz ift einerlei — unb fie bleiben aufeerbalb ber 98robuftiou.

Tic iiapitalifteuflaffe ift bie £ppofition be§ £anbmerfertum§, bei- ©e«

üatterS Sdmbmadjer unb be§ (SebatterS Sdjneibermcifter, Io£. (Sie finbot

fein politifdies Ojcgengemidit ber ^robuäcntcn mebr, Ujt ftntereffe allein

berrfd)t in ber s}>robuftion; bafür aber lebnt fid) gegen biefeS fapita=

liftifdjc ^ntereffe bie gan3e SBelt ber itonfumenten auf.

Tic 23ourgcoifie als fonfumierenbeS ^Sublifum null billige greife.

HKS Sörfenpublifum totfl fie 3ugleid) bobe Siüibcnbcn. Ter ftampf um
bie ®urfe unb ber itampf um bie Sßarenpreife beberrfd)t baS öffentliche

X?eben ber öcgenroart. Siefe beiben Xenbensen fteben aber nid)t immer
im SBiberfprud) sucinauber.

2er $ampf um bell billigen Ginfauf fübrt bie 23ourgeoific 31t einer

Okgnerfcfjaft gegen bie it a r t e 11 e. Sie übertreibt babei fogar bie

Sdjulb ber Kartelle unb fdjiebt auf ibr iionto eine Neuerung, bie guni

großen Xeile allgemeinen Urfadjen ber fapitali[tifd)en 2J?arftentroitfc=

jung entfpringt. Sie 3cit ber rafd) finfenben ^robuftionSfoften ift in

ben entroitfelten ^nbuftrielänbern GuropaS unb in ben ^Bereinigten

Qtaaten Pon üftorbamerifa Porbei; baS fapitalifttferje $riPateigentum

fjat burdj Sftentenbilbung als geroaltiger SBall fid) ber $robuftionSPer=
biöigung Porgelagert; bie niebrigen greife merben iefct in Slfien ge=

bilbet, roo baS Kapital fid) anfd)idt, mit ben raffinierteren Dritteln ber

Xecfmif bie feit ^abrtaufenben aufgefpeieberten StrbeitSfräfte ber

2JoIfSmaffen ebenfo auSsuplünbern, roie eS im 19. ^abrbunbert bie

23obenfd)äfee SImerifaS unb DrußlanbS ausgeraubt hatte. Sie 93our=

geoifie als ^onfumentenoolf lefjnt fid) gegen bie fapitaliftifdje $reiS=

ireiberet auf, muß fid) aber fd)IieBlid) bod) in baS Unbermeiblidje fügen,

locil fie feinen anberen $on3cntrationSpunft ber ^robuftion fennt, als

baS fapitaliftifdje ^ntereffe. 31bcr ein neuer ©cfidjtspunft ift geroonneu,

fommt 3ur ©eltung unb roirb nid)t mebr Pon ber politifdjen Cberflädje
tu'rfdjroinben : bem ®apitaIanf)äufungSintercffe roirb baS
s\ n f u m e n t e n i n t e r c f f e entgegengefebt. Sie itonfumenten=
fämpfe baben fdjon jefet eine Xragroeite gewonnen, bie man Por roenigen

v;abren nod) faum beute cibmn tonnen unb fie tuerben fieber an 8tu§*

bebnung unb ^ntenfität 3unel)ineu.

Siefer ßonfumenteufampf roirb um fo Ieid)ter auf baZ Qkbiet ber
^anbelspolitif übertragen, je roeniger er gegenüber bem großen
3ufammenf)ang ber fapitaliftifd)en ^reiSentmidelung erreieben fann.

Xa finb Por allem bie ßebenSmittelaölle. Ser ^ampf gegen
oiefe einigt bie gefamte ftäbtifdje be3icbungSroeife inbuftrielle 99eoöIfe=

rung, bie Arbeiter foroobl roie baZ $Bürgertum. 2Bir miffen, baB bie

Ginfübrung beS neuen 3oütQrifS in Seutfdjlanb eine ^roteftberoeguug
ber ftäbtifd)en Söeüölferung mit ben (StabtPertretungcn an ber Spiüc
cntfeffelt fjat, mic es ba% Saub nie 3itPor fanute. Seitbem ift bie Uu-



— 126 —
gufriebenljeit mit ben SebenSrntttelgöHen vidier nicbi geiunfcn, fic ift t»iel=

ttte&r enorm gefiiegen. SBir Fjaben aber jeöt überall eine allgemeine
Neuerung bor un§, bie fidfi nidfjt bloß auf Sebcnsmtttel besiegt. ©a§
fteigert erft rcdjt bie Unauträglidjfeiten, bie burdj bie Sdjufeaöllc in
ber Sßrobuftion unb auf bem Dftarftc erzeugt »erben.

Tlit biejem ßambf ber ©onfumenten gegen bie Solle, bie üjnen bie
Sebensrjaltung berteuern, ift innig berbunben ber Sampf um bie §nn =

b e I s b c r t r ä g e , b. fj. um Ädjaffung borteilrjafter £>anbclsbc3ic=

oungen mit bem Sfuslanb. Sag Slonfumentenintereffc roirb baburd) 311

einem inbuftriellcu gntereffe, bie SBarcnprcisfrage m einer Srtbibeubww
frage. .Tic beiben ^ntereffen, bie bie mobeme 33ourgeoifie beljerrfdjen,

bereinigen fiel), um fie gum £ampf gegen bas fartcllierte Kapital 31t

führen.

©ie Expropriation be$ Unternehmertums.

^nbeffen boßäiefjt fict), unb groar hrieberum unter IBermittelung bei*

53 ö r f e , ein ^rogeß, ber bie 23ourgeoific bem fapttaltftifcrjen öcfcrjäft

überhaupt entfrembet. Gs ift bas ber ^rosefe bes 2t u § g I e i d) § ber
Sibibcnbe. Ter Stfbibenbenunterfdjieb, bem bas SBörfenpublifum
nadrjagt, beruht auf bem Unterfcrjteb be§ Grtrags, ber eine bcrid)iebcne

ßabitatberginfung gufranbe fommen lafet. üßun ift es gunäd)ft alfgc=

meinet QJefeti ber fapitaliftifajen ^robuftionscntroicfclung, bafs bie

Spannung in ber berfebiebenen SBerginfung bes Kapitals in ben ber=

fdjiebenen Unternehmungen begie^ungSroeife Önbuftriegroeigen immer
geringer roirb. Soroeit bie ©rtragsunterfdjiebe auf irgenbroeldjen bou
Dcatur ans beborgugten 23ert)ältnifien, roie 3. 53. SWineralausbeute, gün=

füge gcograprjifd)e Sage, berufen, bat bas ©rofef'apital Monopole gc=

fdrjaffcn, 311 benen bem grofeen 23örfenpublifum ber .Betritt nierjt mef)r

möglid) ift. 2fud) neue ted)nifd)e Verfahren roerben patentiert unb ber*

fallen faft ausnahmslos bem ©rofjfapiral. Xie Hauptarbeit, um bie

ÜTOaffe ber Q3ourgeoifie bon bm t)of)en Profiten surüdsubalten, belorgt

jebod) bie SBörfe, inbem fie bie £htrfe fo fteigert, baf3 aud) bei ber bödiften

SDibibenbe ungefähr bie gleite SSerginfung fjerauSfoinmt. Belege bafür
[äffen fid) aus jebem S9örfenbericr)t entnehmen. SEBir motten nur bas
(SdjIufjergebniS berborfjeben, nämlidi, bafe bas 83örfenbublirum immer
incl'r bazu übergebt, fein ©elb in f e fr b e r g in £1 i d) en SBertcn an=

gulegen. 3nm Gleite freilief) mirb es ba%u bireft gesroungen, ba bie @c=
fellfa^aften, bie mit ftarfen üSibibenbenfteigerungen gu redjnen baben,
c§ borsieben, ftatt SKtien ausgugeben, feft bergin§Iicr)e SfnlcUicn aufgu*
uefjmen. Ter 2fnteil ber feftberginslidjen SCulciben ftelltc fid) 311 ber

©efamtfumme ber ßapitalemiffionen im Xcutfdjen Dteid) in ben tetjten

oafjren roie folgt:*)

1904 1905 1906 1907 1908 1909

in SRiHionen Sftarl

SämtKdje (Emiffionen . . . 1813 3106 2813 1000 3157 3222
£>aüon feft üerginSlidj 1276 2399 1857 1548 2726 2736

2ftan fiebt ofjne roeitere 58erecb,nung, bau bie fefioersinölidjen 2Tn«

leiben ben rocitaus größten Seil bes @an3en ausmaepen. gs finb baZ,
hrie roir bereits an anberer Stelle mitgeteilt fyabcn, in ber £>auptfadje
Staats« unb ^ommunalanleifjen.

*) Entnommen, ber „granffnrter Settung".
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Xie gkntrgeotfte überträgt ihr kapital bem Staat. $erau3gefdjieu<

bcrt ouS b« (|robuftton, ßiW fio fd)lief/,lid) audi bie »örfenfonhirrena

mit bem Wrofefopital auf. gfreUtdj gcidüelu bag nirfit fofort mib nidit

rbiic ftampf. SSSlpenb beS inbuftneHen ÄuffdfjtoungS, ben mir jent,

1910, burrfnnarf)en, haben Oiroftfapital unb Sörfcnpublifum fid] form«

liebe ©djladjten geliefert. SDaS grofee intblituni [türmte oor, um, tu

bei SorauSftdjt, bafe bie fturfe fteigen merbeu, bic Stfticu ber (eitenben

OkfeUfdiafteu ,51t faufeu. Tas ©rofefajntal bräunte »uriui Tic fturS-

treiberei mar aber fo grofc, bau fie beinahe bie ©efd&äftSroniunftut um-
geworfen bätte. Auf ber Sfceto Dörfer SJorfe mürbe ba? >4>ublifum brutal

niebergemorfeu uub ausgepliinbcrt. GS half febr Wenig. 2a* s4>u=

blifum au§ ber $robina bräunte uadi, mie bie geufdjrecfen über bie

Seidjen ibrer SSorflänger. ^u Söeutfdjlanb balf mau fiel) idtfiefelid) ba-

burd), bafj mau neue (Smifftonen auf ben SRarft roarf.*) Äommt bann

bie $anbelSrriftSf
bie ja niemals ausbleiben fann, fo ift bie $ani!

befto furditbarer, je gewaltiger borget ber Xnfturm mar. 3(13 (rnb=

ergebniS ftetgt in einem fort baS 23ebürfnis ber 2?ourgeoific nacb feft

PerginSlidjen Zulagen.

©er SRcnrnerftaar.

2ie Sourgeoifie steht fid) bom öefdjäft gurüdE. Sie miü immer
Weniger babon Puffen, ^ic miü nur nod) ihre Diente baben. Uub biefc

Diente fudjt fie beim Staate.

35*äf)renb baS ©roßfapital fid) mit bem Staat bereinigt unb bcn

Staatskapitalismus bilbet, mill bie Söourgeoiftc ben 9t c n t -

u c r ft a a t. Söober aber ber Staat bie Dienten bernebmen foü, barüber

bleibt fie bie Snttoort fdmlbig. 2aS alte £aubwerfcrtum berlangte

00m Staat, er foll 2)iittclftanbSpolttif treiben. 2aS War utopifdi unb

reaktionär, aber eS mar immerbin flar. £cr neue SDiittelftanb Perlangt

bom 2taat, er foll fapitaliftifme $olitif treiben, aber im gntereffe be§

SWittelftanbeS. XaS ift ein SBiberforudj in fid) fclbft. Xaraus ergibt

fid) eine fteigenbe Unäufnebenbei! unb Diatlofigfett ber 2?ourgcoific. Sie

perlangt uaef) 9ftaBnabmcn gegen baS fartelliertc Kapital, gegen bie

föodjfinang; aber menn ber Staat zugreifen miü, fürebtet fie gleicb bcn

dtuxn ber Önbuftrie, gittert um ibre Dienten; fteigt bie 9Kadit beS

Staates, Beriefet fie baS aud) in Stngft; fie miü einen macljttofen Staat,

ber mad)tuoü baS fapitaliftifd)c gntereffe nadi außen unb nad) innen,

namentlich bem Proletariat gegenüber, 31t bertreten, babei aber ba$

fapitaliftifdbe S'ntereffe aus einer QueOe ber aftadjt ber £od)finana in

ein SSerfaeug ibrcS 9iieöergangS umaumanbeln bätte!

®ic "Bbrfc unb bie Agrarier.

2(ud) bie Sanbbebölferung fann, felbftoerftänblidj, nidit

abfetts Pon Meiern SBirrmarr ber ^ntereffenfämpfc bleiben, bcn bic

fapttaliftifdje Cmtmttfelung erzeugt.

§n ihren woblbabenben Sd)idjten nimmt bie Sanbbebölfe-

rung bireften Slnteil an ben 93örfenintercffcn ber 53ourgeoifie. SDenn

*) SBie jklbrtDufet man in Scuifä)I-anö auf ÄuStaubuitfl bc§ SSörfentooIfS

r>inau§Qtng, benxift folgenbe ?leuf3crung cine§ anoefcljenen 9?onfbiteftors,_bio

an bie Dtebaftion be§ „berliner Tageblatt" pcmad»t ruurbe: „SBcnn bic <z;pc^

fulation Sd>uap§ trin!en ruiü, fo foü fie n3enigften§ meinen £d>nap§ trinfen.*
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fie liefert einen bebcutenben /teil be§ S3örfenpubiifum3. SBcr fid) ben

mobcrnen SIgrarier als einen ßanbiunfer, ber fid) abfeilt Dom Sßelt*

berfebr fjält, benft, befinbet fidf( febr im Irrtum. 2>ie gefd)id)tlid) über»

lieferte politifdjc nnb rultureüe (Sbarafterfigur be§ ^unferS, bie unS in

2>eutfd)Ianb bor ben Slugen ftanb, bat un£ ba% SBefen ber ffiföetmmg
berfd)leiert. ©er Agrarier tft in Sßreufeen ebenfo mie in Sinterifa ober

in granfreid) ein fmarter @efd)äft§mann — Unternebmer nnb $anbeI3=

mann — ein gans geriebener Patron, ber nur eben, in cd)t amerifa*

uifdjer 2trt, e§ berftebt, au§ feiner abligcn $robenicn3, feiner polittfdfjcn

2#ad)tftcIIung Kapital 31t fdjlagen.

3)er preufeifcbe 2lbel bat fd)on 31t jener Bett einen ©efdjäftSfinn

offenbart, als er bie leibeigenen fronen liefe, um (Betreibe aufsufpeidjern,

baS er nadj ©nglanb berfanbte. ©r bat ficfj bann meiter ber fapitalifti=

fdjen @ntroirfelung angupaffen gcmufet, inbcm er fid) billigen ^npotbefem
frebit erfdrjlofe nnb mit bem ©elb ber SBanfen bie ©utSroirtfcbaft in=

buftrialifierte. %m Slnfdjlufe an ben f&au ber (Stäbte, ber gabriten, ber

<£ifenbabncn, an bie ©ntroidelung bes SftaffenfonfumS errichtete er

Ziegeleien, KaIF= nnb Bementroerfe, ©pirituSbrennereien, Burferfabrifcn.

S>er Slbel beteiligte fid) aüdj in fctjr boljem üftafec an ben inbuftrieUen

©rünbungen nberbaupt unb gab bie Warnen ber alten @cfd)Iedjter ber,

nm frembeS (Selb für ©djminbclgcfdjäfte ansuloden.

$n ber fapitaliftifd)en ©turnt« unb Srangperiobe, bie mir nunmehr
feit ber streiten Hälfte ber neungiger ^atjre burdjmadjen, geigte fid) ber

preuftifdje Stbel toieber eifrig an ber Arbeit. Stuf bem ©ebiete ber

eigentlichen lanbmirifdjaftlicben $nbuftrie mar niept mebr biet 3U tjolen,

benn bter fanb eine ftarfe Konzentration beS Kapitals ftatt, neben cnt=

fpred)enber Kartellierung, bie ben SBcttberoerb unb ÜWitbcroerb fo gut

mie auSfdjIofe. Um fo mebr marf man fid) auf bie inbuftrieUen ©riin*

bungen unb baS fonftige Söanfgcfdjäft. 2)ie ©utSberren nabmen neue

^bpotbefen QUf, um baS Kapital in Söörfetrroerten unterbringen. 2>er

(^efdjäftSborteil lag auf ber £anb: fie beFamen @elb 3u 4 $ro3., Ay2
^rojent 3U einer Zeit, ba bie Stftiengefellfcbaften 10 $ro3-, 20 $1-03.,

fogar 40 $1-03. ©ibibenbe gaFjIten.

SDie Sodung beS inbuftriellen 2tuffd)mungS mar fo grofe, bau bie

©utSberren ibren ©runbbefi^ beräufeerten, um Kapital frei3itmad)en.

Geebnet man 311 ben ©ntsberren bie Sefi^er bon 100 &cftar unb mebr
— nnb baS ift meitgegriffen —, fo bot ibre 3abt im Seutfcbcn Sfteid)

smifeben ben sroei geklungen 1895 unb 1907 bon 25 061 auf 23 566 ab-

genommen, mäbrenb bie in ibrem Söefife befinblicbe Ianbruirtfd)aftlid)c

gläcbe bon 7 831 801 £eftar auf 7 055 013 £eftar, alfo um 776 788 $eftar

fidj berminbert bat.

2>iefer @ntäufeerungSpro3eB mürbe begünftigt burd) bie unter ber

SSir!ung be§ fteigenben SBeltmarftpreife^ für ©etreibe unb be§ neuen

beutfeben SoIltarif§ fteigenben SSobenpreife. ®§ lag and) bier eine

©pefulation febr nabe. 2)ie @ut§berren mufeten fidb fagen: „2Bir r)attcu

feit ^abrsebnten einen finfenben @etreibeprei§ auf bem Söeltmarft;

mer raeife, ob bie jefeige Neuerung anbält; mer meife, ob mir nad) 3ebn

^abren bie gefteigerten ©etreibesöüe merben aufrecbtcrbaltcn tonnen;

nu^en toir alfo bie Gelegenheit au§, ba bie Sobenpreifc bod) finb, unb

madjen Kapital bavauZ, um fo mebr, als fid) un§ angleiäj bie anbere

©elegenbeit barbietet, biefes Kapital bei inbuftrießen ©rünbungeu

äufjerft borteilbaft unteräubringen."
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©ie Sterelenbung be$ «Bauerntum*.

Tov ograrifdje .stnpital wirb bon bei Sbrfc ebenfo berarbeitet tote

ba* itäbttfdbc. äöäijrenb aber ber ©utsberr uadi ben obligaten iöanb«

hingen ber Sbefulation 311111 Zentner wirb, ber fid) fein (finfoiumcu

bitrd) 3taat*val»icre unb £r)t>otf)efen fidjert, bleibt ber Sauer auf beut

leinen ©oben üben. Seine Sobenberfdjulbung mäd)ft ja audi obnebie*,

toeil ibtit [ebe (frbteilnng Jprwotbcfen auf labet. 9hm bat er 2anb 51t

einem teuren greife jjugerauft unb mufete wieber £rwoibefcn aufnehmen.
oiibeffen ftieg unter bem ©influfl ber $od)fonjunftur audi norii ber

SinSfufl ber förjbotbefen, fo ba% ber Sauer jefet meljr Scfjulben bat, bic

er überbieS uod) ju einem beeren 9ko3entfab 3u berjinfeu bat, ma* ja

auf ba*felbc r)erau§fomtnt, als Wenn Sic Sdiutbfumme nodi mcr)r ge«

Warbfen märe.

:Vad)bem ba§> #errfd)aft50err)ältniS gtoifccjen bem @nt*rjerrn unb
bem Sauern aufgehört blatte, trat bie. fa-pitaliftifdtjc SluSbcutung bem
dauern 3uuäd)ft nid)t merjr in ber ©eftalt bc* ©utSberrn entgegen, fou*

bern als SBarenmarfr, Vertreten burd) ben (Mretbebänbler unb ben
Sierjrjänbler. ©rft fjtnter biefen crfd)ieu mieber ber ©ntsberr auf bem
sJ?Ian, um ben ruinierten Sauer aus^ufaufen. @o mar ba% Serr)ältui*

in £cutfdjlanb bi§ in bie fed)3iger £abre rjinein, bis 311 bem SCuf»

foiumen ber amerifanifdjen ^onfurrens, bie ben ©utStjerrn (abmlegte.

SDet SerelenbungSbroäeB be§> Säuern bauerte fort, aber niemanb mar
ba, um ben Sauer 3U erfe^en. Xer (*5utj?r)err mürbe 3um Csnbuftricllcn,

ift iet?t Sörfenmcnfd) getuorben, unb ber Sauer blieb baften an ber
BdioIIe. 5P?an ftörte tl)n nid)t. Glenb unb 9hibe waren fein ßoS.
2Baf)renb oer 0ut§f)err bie ©runbreute fabitalifierte, bat jefct ber Sauer
bic Sobcnfdjulb 3U tragen.

Ter Sauer mürbe fdjnelt unter biefer Saft erliegen, hätte er nitf)t

baZ Scbmcrgcroidjt feines SetriebeS bon bem Sfcferbau auf bie 93 i e b «

W t r t f d) a f t , auf bie gunfdv unb SWildiprobuftion berlegt Xa tritt

ibm aber bie agrarifrfje $anbeI§polttii entgegen, bie burd) ibre 3'ölle

bie ^urtermitrefpretfe in bie £ür)e treibt.

©ie £ebengtnitteltruft£ unb bie eanbhrirtfcbaft.

onbeffeu blieben and) ber (Mreibcfjäubler nnb ber Sicbbänblcr nieftf.

müßig. Sie sogen Dom £anbe nad) ber (Stabt, mo fic große Raubet*»
gefcHfdjaften bübeten, bie jefct bem Sauern al§ organifierte 2ftatf)t ent«

gegentreten. 211lerbing§ lernten aud) bie Sauern, fid) 311 organiftereu.

X\e ÜDcoglidjfett ba^ut mürbe gegeben burd) ben SKaffenfonfum ber

Stäbte, ber einen ftäubigen fongeutrierten Sftarft offen biclt, unb burd)

bic IBerrerjrSmtttel, bic eine regelmäßige Serbinbung biefe* 9WarftcS

mit ber Sßrobing bcrftcllten. 9tun befinben mir un§ mitten in ber 2tu*=

einanbcrfci.uing 3mifdicn bem fongentrierten £eben§mittelbaubel einer«

Tcitc-, ben bäuerlichen ©cnoffenfdjaften anbererfeit* unb bem Eonfumieren-
ben i*olf britterfeitS. Sic Siuäeinanberfefcnng Oollsog fidi bi§ jebt au*=
fd)licRlid) auf Soften ber ^onfumenten, meil biefe am menigften organi-

fiert bafteben. ^ebod) bie Steigerung ber ßebenSmittel^reife bat irjre

©renken in ber (Sinfdiränfung be§> ^onfumS, bie befto raferjer eintritt,

ba ber ©elbbcutel ber ausgebeuteten Waffen febr fd)iual ift SCudj rnedr

bic Seben^intttelteuerung ben SBiberftanb ber ßonfumenten unb reist

fic äur Organifation. S)ie Sanbmirte Werben 31t ber Grfenntni§ gc=

trieben Werben, bafc ir)re ^ufunft uon ber Grweiteritng ber ffaiiffraft

i'rtvtuiö: Xcr fliaifcnramjjf bc§ ^Sroletavint*. B
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ber Qrbettenben Waffen abfängt, bie eine ©rmeiterung bes ftonfums er*

möglichen mürbe. Arbeiter unb Sauer muffen aufaminenljalten. Sßenn
5er Söauer nirf)t felbft 31t bietet 6rfenntm§ gelangt, fo mirb fie ifjm bon
anberer Seite beigebrad)t merben. Senn fdjon greift ber öanbel auf bic
Ianbmirtfd)aftlid)e ^robuftion hinüber. Sie amerifanifdien ß e b e n § *

m i 1 1 e 1 1 r u ft § geigen, mobin bas füt)rt. §aben biefe crft bie ftäbti=

ld)en 2ftärfte monobolificrt, bann f)at bem 53auer mie bem garnier bie
lefete Ätunbe gefd)Iagen. Sann mirb bas ßanb fomof»! mie ba$ SSiet)

äufammengefauft unb $robuftion*organifationen fommen suftanbe, bie
ficf) auf gange ßanbftridje erftreden, ätjnücf) mie bie bekannten fombinier*
tcn SBerfe in bem Bergbau unb ber Gifeninbuftrie ober bie großen
GleftriattätSgefellftfjaften. Gin 2tu§meg ift nur möglid), menn bie fton=
fumenten fid) gu Äonfumbereinen gufammcntun, bie ßanbmirte %u
(ik>noffenfd)aften unb bie £rganifationen tjier mie bort fid) in ©inflang
gueinanber fefeen. Sa§ fonaentrierte ®abital aeigt bem SBoIf ben 2Beg,
ben e§ gu geben fyat: Drganifation be§ gefellfd)afttid)en S8ebarf§, £)r=
ganifation ber gcfcttfdjaftlidjen ^robuf'tion unb Gntmicfelung beiber.

®ic 'Sauerotntereffett unb t>a8 tnoberne "Sauerniitm.

Sie äftaffe ber dauern ift freilid) burd) bie ^erfplitteruug be§> S9c=

fi|e§ in einen folgen guftanb berfe^t morben, bah Oon einer felbftänbigcn

lanbmirtfdjaftlioben ©rjftena bei itjnen faum mebr bie diebe fein fann.
Sie balten ficf) aufredet burd) üftebenermerb, burd) Ianbmirtfdjaftlidje unb
inbuftrietle ßorjnarbeit. Sa§ finb bie Stfillionen, bie nid)t nur burd)
ben gefetlfd)afttid)en gufammenbang gmifdien ber lanbmirtfdjaftlidjcn

Ukobuftion unb bem Sftaffenfonfum, fonbern fdjon burd) it)re klaffen*
ftellung in baZ Säger be§ Proletariats getrieben merben.

Sie 3eit ber bolitifdjen Slrägbeit be§ S8auerntum§, bie in aller

äBeü ber 9teaftion, in Seutfd)Ianb befonberS ben Agrariern biente, ift

borbei. Ser £abitalismu§ rüttelt baZ Bauerntum mit gmei entgegen»

gefegten unb gleid) gemaltigen SWittetu auf: ba§> ßlenb unb bie Kultur.
Sie 3foüertt)eit be§ Söauernborfes t)at aufgebort. Sie Ätabt, bie 6ifen=

batjn, bie ^nbuftrie, bie Strmee, ber $arlamentarismu§ fjctben ben
33auer in ben ©trübet ber allgemeinen fokalen Gntmidelung hinein»

gebogen unb it)n unter ben Ginfluß ber ftäbtifd)eu SUtttur gefteüt. Ser
$abitalismu§ fd)uf neue S3ebürfniffe unb fteigerte barum ungemein
bie Gmbfinbfamfeit für ba% alte (Slenb. So nur finb bie Crjblofioneu

be§ Unmuts ber 33auernbcbötferung 311 begreifen, mie $ie in ber Sßinaer*
bemegung in granfretd), aber aud) in ben agrarifdjcn Semcgungeu
Ungarns, Italiens, 9hnnänien§ gum 2lat§brurf tarnen.

ebfegelb an bic ^a|>itatiftctt«affc.

SBenn nun ber Srud be§ fongentrierten ®abital§ auf bie Sanb»
bebölferung, ber mirtfd)aftlid)e Sufammenbang amifdjen ber Sanbmirt=
fdjaft unb bem SSoIfSbebarf, ber ^ntereffenaufammenfjang ber 33aueru=
maffen mit bem Proletariat im Sinne ber fokalen Sftebolution mirfen
unb ben -iogialismuS borbereiten, fo liegt anbererfeitS in ber SBer=

gcfeüfd)aftung ber $robuftion bie Söfung ber ^ntereffen»
f ä m b f e b e r 33"o u r g e i f i e. Sa bie 93ourgeoifie it)r Äabital bem
Staat überträgt, fo forbert bie ®onfequenä, bafe fie ibm aud) bic $ro=
buftionsmittel übermcift. Saburd) erft mirb ber Staat in ben Stanb
gefetst, ibr ibren ^entenbegug $u fidiern. äötr baben aud) gar niditS ba*
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gegen, wenn mir erft bic SßrobuftionSmtttel in bic £anb befommcn, Mc
SBourgeoifie auf ihr Altenteil ju fefeen. 8Bit tonnen biefe Renten tragen.

(Sdjon bie fapitnli[tifd)cn StruftS fd&euen feinen $rei&, um bic $riuat>

betriebe an§3itfaufcu: fo nrof? finb bic föcfd)äftsoorteilc, bic au§ ber

Sufornmenfoffung entfj>ringen. SÖenn aber erft baS gcfeilfrf)aftlid)c

oiitercffe an ©teile beS fabitaliftifdjcn tritt, an Stelle be§ 9ßribatmono=

Dolo bic gcfellfdiaftlid)e Crganifation, nn Steife beS buugcrnben unb

gebemütigten SttpeiterS ber gcfuubc unb gebilbetc ftulturmcnfd), bann
werben bic Sßrobuftibfräfte, bor allem bic fojialcn Energien ber $ro-

buftiou, in einer Steife aeftetacut, loic fic bic 2ScIt nod) nidfjt gefeh>n

r)ar, unb 9tcid)tümcr gefdjaffen, bie alleg Söisbcrigc in ben ©djatten

fefcen. Sftut ft>cg mit biefer ?(u§bcutcrfippfd)aft — mag e§ foften, roaä

eS tuilll

9*



§)a3 Proletariat unb bie Staatsgewalt.

"aRaffenbebütfttiffc unb SRaffentultur.

$m Untertrieb bon ber Söourgeoifie unb irjrer ^ntereffenserfblittc*
rung tjat ba% Proletariat ebenfo mie ba% ©rofefatoital, ein einheitliches

$ntereffe gu bertreten; im @egenfa£ 3itm Kapital ift ba§> fein 2tu§=

beuterintereffe, ba% fiel) bie Sßölfer untermirft, fonbern ber ®ambf beS
Proletariats gilt ber Befreiung ber @tefeflfrf)aft bon ber Shtäbeuter*

tjerrfdjaft.

SDie Sorberungen be§ $roIetariat§ finb ®ulturforberungen. 2IIIe§,

roa§ ba§> Proletariat in ben @tanb fefet, feine Seben§t)altung 311 ber=

beffern, bringt bie ©efellfeijaft auf eine rjörjere ®ulturftufe. üftarfjbem int

neunzehnten ^arjrfmnbcrt bie $robuftion§mittel gewaltig entmicfelt

tourben, ift bie bringenbfte Aufgabe bes smansigften ^at)rt)unbert§, bie

®onfnmtion gu entmitfeln.

©a$ Proletariat unb bie «Sourgeoifle.

Sa§ Proletariat fiitjrt einen bolttifdjen ®ambf gegen bie S8our=

geoifie, meil biefe ba% SBoKSintereffe bent ®abitalintereffe unterorbuet.

(Solange bie 83ourgeoifie in ber ^aubtfacfje au% bem Unternehmertum
beftaub, mar ber ®taffenfambf be§ Proletariats ein birefter ®ambf
gegen bie Söourgeoifie. Wlit ber Stenbernng ber fogialeu 3ufammen«
fefeung ber 93ourgcoifie biibet firf) ein Sntereffensufammenrjang smifrficu

biefer unb beut Proletariat; ba fie aber norf) immer bem @ro|fabitat
@efotgfrf)aft leiftet, bauert ber ®ambf fort.

©ie SJeröefettfdjaftutta, ber ^robuftion in ibrem u>irtfcbaftitd)Ctt unb
potitifdjen 3beettgebatt.

'Die Waffen Sofmarbeiter, auf benen bie fabitaliftifrfje Sßrobuftiott

firf) aufbaut unb bie gugleirf) bie SßottSmaffen bilben, haben bie gcfrf)irf)t=

licfje Aufgabe, biefe ^robuftion unter bie ßeitung ber ©efeHfrfjaft 51t

bringen, ber fie burrf) ben fabitaliftifrfjen 33efi^ entzogen unb über*
gefteflt mirb.

Staä Proletariat fommt nirf)t bagu, feine gefrf)irf)tlirf)e SDHffton 31t

erfüllen, meil e§ bon ber ®atoitaltftenftaffe unb bon bem EatoitaUfttfdjen

Staat 3uriirfgel)alten mirb. 2>er fabitaliftifcfje ^ribatbefit? berlegt il)iu

bie Söege 3U ben $robuftion§mitteIn, ber fabitaliftifd)e Staat — bie

S'öege jjur Slenberung ber 93efit$orbnung.

2>ie 3;bee ber fosialen ^ebolution befteljt nun barin, bafe ba% Sjkole*

tariat firf) ber ©taatSgemalt bemädjtige, um mit £ilfe biefer bie 23eflt3*

orbnung 31t änbern unb bie $robuftion 31t bergefellferjaften.

SS a § i ft aber bie SB e r g e f e II f et) a f t u it g ber $i'o»
b n f t i n ?
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??orf) biiv ,M o m in ii n i ü i f rii o SR o u i
f e ft" fafete ben ©ebanfen

im iDojuitliriu'it als SBerftaatlidjung auf. Tann, nad* bcn Erfahrungen
ber s

l> n r i f e r ffl o m m u u e brachte m. SRI a c v baS bcfannte ftot

icttio on: „Tic Strbeiterflaffe fann nicht bic fertige Staokmiaidüneric
einfad) in Söcfih nehmen n 1 1 1> biefe für ihre ^mcde einfach in Söemegung
fet*cn." £sm 9(nfd)iufe baran entroicfelte er ein Programm bor Staats*
bertoaltung, baS mnn als SDemofratie mit roeitgefjenber 91 u t o «

jt o in t e b e t @ e m o i u t> e n gufammenfaffen fann.

Z)aS Problem bor fogialen Resolution erfährt baburdi eine

Spaltung: mir braudjen bic Staatsgewalt um bic 33 e f i fc o r b u u u g

$u Silbern, unb mir braudjeu fie jntgleict), um bic @ t a a t Sor b nu n g

untjjugeftalten.

Sie 2)emofratie roirb gur Sorbebingung beS Sozialismus. Stürbe

fie nidit fd)on uorher bcrroirflidjt, \o il't ihre 3>erunif(irfmug eine ber

ciiten aufgaben ber foftialen SRebolution. Csft bem aber fo, bann be=

beutet bic Erreichung ber Stemofratie bie Süfnug eine? Xeil§ beS Pro-
blems ber fojialcu Sköolution.

21Hein bie bcmotratifd'cn ©tonten finb nidjtS SleueS mehr in ber

politifdjen ©ntroidfelmig unterer 3eit. 8Bir fennen Staaten mit weit»

gebenber bemofratifdjer SBerfaffung unb ftarfer 2(utouomie bei* @c=

meinben, roie bie ©djroetä, bie ^Bereinigten (Staaten Don Sftorbamerifa,

aud) baz> moberne granfreid), unb roir roiffcn, bau bort ber Kapitalist

muS bis 31t ben üppigften 33luten bes ^ntyerialiSmuS gebeizt unb eine

politifdje Korruption ergeugt, an ber bie Xemofratie felbft äugruubc

gebt. g r i e b r i d) ©' n g e 1 s bermieS Darauf 1891 in feiner 93orrcbe

autn „33ürgerfrieg in granfreidi".

2inbererfeits haben mir große 3>erftaatlidmngsaftionen fennen ge*

lernt unb reiften, bah biefe 2ienberung ber 33efit3orbnung bem Kapitaiis*

muS nur föroerlid) ift.

2lHerbings, biefe Erfahrungen mit bei* Temofrotie unb mit ber

9(enberung bes SBefifeeS erifticren uoeb immer getrennt: bie SJemofratie

in 2lmerifa, bie Sßerftaatlid)ung ber Gnfenbaf)nen in $reufeen. Stüeiu

unfere gegenwärtige Kenntnis ber fapitaliftifdjen .Bufammenbäuge läfet

uns aufeer 3^eifel, bau audrj unter einer bemofratifdjen SSerfaffung bie

3SerftaatIid)ungeu an unb für fid) uod) feinesmegs 311m So3iaIismus
führen. Sie ftärfen bielmchr bie Staatsgeroalt, bie in ben $änben
ber Kapitaliftenflaffe 3U einem Mittel roirb, bie Tcmofratie fid) 31t

unterorbneu. @s ift uns barum and) nid)t eingefallen, in ber 93erftaat=

lidmug ber Gifenbabuen in ber Sd)roei3 ben Prolog bei* fo^ialen Sfteüo=

lution äu erblirfen.

Tic SDemofratie fdjüöt nid)t bor bem Kapitalismus, unb bie Skr*
ftnat(id)ungen erhöben beffen Wlad)t.

©^ ift eine roeitere .Qorreftur uotroenbig. 2)ie Korreftnr ift inner«

halb ber fa£italiftifd)en s4kobut'tion§entroid'eIuug burd) bie ©ntmirfehtng
be§ £roIetarifd)cn KlaffenfauipfeS gegeben unb nntfafet beibc Seile bec^

Problems ber foäialen Stebolution: öeu politifdicu fomorjl toie ben mirt=

fd)afttichen.

Tic politifdje Korreftur liegt in ben 2( r b e i t e r o r g a n i •

f a t i o n en.

Wlan begreift bie ©eroerffdjaften falfd), toenn man fie bloß

al§ borübergehenbc ©rfdjeinung, bic mit ber fapi taliftifdjen Sofjnarbcit

ftet)t unb fällt, ober gar al§ Sßorfdmle ber Sosialbemofratie auffafet.

Sie finb rueit mel)r als baZ. Sie finb eine blcibeubc füäinle oiiftitution,
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bte öu§ bem ^abitatismus berausgemad)fen ift. Sie bilben einen Steil

5er neuen Semofratie.
6§ banbelt ficb atterbings raeniger barum, baß bie ^olitif in bie

Sabrif hineingetragen roirb, als biefmebr um bie £atfad)e, bau bie

Sfrbeiterberbältniffe bie lofalen Scbranfen ber gabrif fprengen unb gu
allgemeinen fogialen, folglid) bolitifcbjen 93ert)ältniffcn merben.

Solange bie fabitaliftifdje Slusbeutung fortbeftet)t, babett bie 0e=
roerffebaften gemife bor allem ben $ambf gegen ba% ^ribatfapital gu
führen. Slber [ie roirfen barüber hjnaus. auf eine allgemeine Regelung
ber 21rbeiterberbättniffe r)in. gugleid) ro iro i>iefe Siegelung Sad)e ber

öefefegebung unb ber £ambf um bie Sfrbeiterintereffen gu einem boIi=

ttfeben £ambf. ©etangt nun ba§> Proletariat in ben 53efifc ber Staate
gemalt, fo mirb es offenbar bas ©emerfferjaftsintereffe erft redjt in bas
Staatsintereffe aufnehmen, unb bie geroerffcrjaftlicbe Xätigfeit mirb
folglich einen Seil ber Xätigfeit bes Staats bilben. Sie @emerfftf)aften
baben bie £enbeng, fidj gu polittfdrjcn ^nftitutionen gu entroicfeln, genau
io mie bie Stabtgemeinben; mefjr noeb als biefe, roeil bie ©emeinben
bloß einen lofalen SBerbanb bilben, mäfjrenb bie ©emerffebaften eine

große ^ntereffengemeinftfjaft barftetten.

desgleichen muffen mir uns bie Sogialbemofratie nieüt

bloß in iljrem GJegenfafc gu ber ^apitaitftenflaffe benfen, fonbern als bie

ollgemeine SBabrnebmung bes 5Haffenintereffes bes Proletariats, für bie

offenbar, roenn bas Proletariat gur bofitifeben #errfdjaft gelangt, erft

rerfjt fidj ^Slafe finben mürbe.
Xie ©emerffebaften unb bie Sogialbemofratie boren alfo nierjt auf

mit ber Eroberung ber Staatägeroalt burd) bas Proletariat, fie bilben
bann bielmefjr bie miebtigfte Ätü^e ber Slusübung biefer Staatsgemalt
burdj bas Proletariat.

Xas ttommuniftifebe Sftanifeft betrachtete bie Slrbetterorganifatiouen

nur noaVals (Sabres ber Sftebolution. 3bre Söebeutung als bolitifebe

^nftitutionen fonnte in ibrer gangen Xragmeite erft narf) bem Verlauf
ber borloinentarifcbeu Sßeriobe bes broletarifcrjen ®laffenfambfe§, bie

ber s#eriobe ber bürgerlichen 9?ebolution folgte, erfannt merben. SBcnit

nun bie Variier Commune in bie §bee ber fogialen Sftebolution bie

töorreftur ber £emofratie bineinbratf)te, fo geben mir jefet noeb roeiter

unb forrigieren bie Semofratie felbft burd) bie 2Iufnabme ber 2lrbeiter=

organifationen als it)re§ integrierenben %eils.

2>ie Arbeiter febaffen Organifationen. Sie erfüllen biefe Organi»
fationen mit ibrer £ätigfeit. Sie bringen in fie bas neue Sntereffe unb
ben neuen ©eift einer aufftrebenben Älaffe binein. 2)as ift bas miebtigfte
an bem gangen Vorgang. Unb ba bie Arbeiter in ben fabitaliftifdjen

(Staaten gu ber gablreicbften ftlaffe ber ©efeKfdbaft emborgemadjfen finb,

fo liegt barin bie größte SBürgjdjaft ber Xemofratie. £as Sßefentlidje

ift nidjt eine SSerfaffungsänbernng, nidjt ein ©efefe ober eine gormel,
bas SBefentlidje ift b e r 1 e b e n b e SB i b e r ft a n b ber klaffe, ben ba±
Proletariat ber bolitifdjen ßorrubtiou unb bem fabitaliftifajen (Sinfluf;

cntgegenfe&t, unb nur im fortgefefeten Kampfe mirb es feine Stege
bebaubten fönnen.

2>as mirtfcbaftlidje ^orreftib ergibt fieb auZ ber X i f f e r en g i e =

rung ber 3Sergefellfcb,aftung. Xie 5ßerftaatlicbungen er-

febeinen un§ je^t nur als eine unter mebreren SSergefellfdbaftungöformcn
ber ^robuftion. daneben geminnen mit ber Gntmicfelttng ber @ro»>
ftäbte bie ^ommunalifierungen eine groBe $öebeutnng, ferner bie fton»
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fumbereine, bie OkMioffenfdjaftcu unb audi bie ©eroerffdjaften, bereit

SDätigfeii ebenfalls auf baS (Gebiet bor ißrobuftion binübergreift. Sic
SDifferenaierung ergib! firf) aus bor mirticrjaftlirficu CSntmicfcluug, ift eine

fokale 9?otmenbigteit — nid)t alfo eine politifcf) auSgeflügelie 2ßafe=

regel — unb fic fiibrt baau, baf$ einerfeitS ber Steigerung ber ttrirt-

fd)aftlirf)cn SDZadtt beS Staaten Sri)ranfeu gefefet roerben, anbererfeitS

grofee mirtfdjaftlirfic Zentren entfielen« bic beut Staat ein ©egengetoidjt
btlbcn.

Xie öergefettfd^aftung ber ^robuftion füfjrt alfo au einer neuen
Verteilung ber luirtfd)aftlid)cn .Strafte.

2)er Sozialismus bebeutet meber auf bolitifdjetn nod) auf roirt«

fdjaftlidicm (Bebiete eine gentratifation um jeben $jßrci§. SMefe ift t»tel=

nieljr bic £cnbctt3 bes ÄabitaliSmuS, ber ben 23cfifc in roenigen #anben
fonjentriert.

Tic 33erftaatlid)ungen toerben luorjt, nad) beu Gifeubalinen, in beut

23ergbau, ber Grifeniubuftric unb ben Saufen ifjren 2tbfd)luf3 finben.

©ie SJerftaattidjung ber kaufen.

Die Scrfiaatlidmng ber Saufen bebeutet fobiel roie bic Grprc»
briation ber ®abitaliftenflaffe. Ter fabitaiiftifdje Sefifc ift gegenwärtig
entroeber bon bornljcrein @>taat§* unb $ommuua(frebtt, ober er befielt

auz Sfftien, unb bie 21ftiengefetlfd)aftett fielen unter ber Kontrolle ber

Raufen, ober er bilbet bie Stepofiten (Einlagen) ber Satiren.

Tic Verftaatlicfmug ber Söanfen mad)t ben Staat auf beut SOße^e

über ben ^pftbotfjefenfrebit 3U beut eigentlid)en Sefifcer bc§ örunb unb
SobcnS unb ftdjert ifjm einen mafegebenben (Sinflufe foroofjl int ftäbti=

fdjen Sauroefen roie in ber Sanbroirtjdjaft.

SDie Serftaatlid)itng ber Saufen bebeutet in irjrem eigenen ^efen
uid)t§ anbereS al§ gentraltfation unb Crganifation be§ ÄabitalberfefjrS.

2>ie 3entraüfation ift fdjon in ben entroicfclten fabitaliftifd)cn ^nbuftrie«

ftaateu nafie ifjrcr SoHeubung, ber $abitalberfebr bagegen ti't locnig

geregelt, ben größten 3ufäHigfeiten unb bcrfönltdicn (Jtnftüffcn unter»

roorfen. 2>ie Sanfpoiitif be§ Staates in bei* fokalen 9?ebotution bürfte

fidj auf folgettbc @efid)t§bunfte ftü^en: 1. $JögIid)fte Surütfljaltung be§

MabitalS, baZ jefet, um neue ^rofitquetlcu 31t erfdjliefeen, ttad) allen

SBeltgcgenben berfdilcubert roirb, im 3?nlanbe; 2. Srebit an bic @e*
meinben, öenoifenfdtaften, ft'onfumberetnc, @eh>erffcfjaften. Tic Ze\\=

benä toirb fein, ben Saufberfcbr überhaupt als Hrcbitorganifation biefec

Snftitutc, influfioc bot Staat, auS3ubiibcn.

0tc feciale 9\ct>olution eine potitifd)e 5??ad)tfrac\c.

Tic fokale 9?eoolution, bie erft als rebolutionäre ÜWaftregel er=

fdjienen mar, entfaltet fiefj jetst bor unferen äugen als gefd)id]tlid)cr
s^roäef3. 2>amit bic ©efeüfdjaft bic Sßrobuftion leite, muß fie fclbft ent«

fpredjenb organifiert fein. 2öir Reiben barunt in ber fokalen 9tcboltttiou

eine politiferje unb roirtidjaftlidje ©utroirfclung bor un§, bic in
v

ii>cd)fel»

bcäiebungeu jueinauber ftefjen. §l)r Präger bleibt immer ba§ orgaui=
fierte Proletariat.

2)ic ©eroerffdjaften unb bie Soäialbemofratic ftnb nid)t nur -Dtittcl

gunt $\ved, fie finb um üjrer felbft roillcn ba.

©er Arbeiter, ber feine prgamfationen ftärft, baut an beut Staat
ber 3 lJ fl,u ft, au beut SoaialismuS.
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SBotauf eS anfommt, ift, eine 2J?ad)t gu bitbcn, bereu 2ßtUe ftarf

genug toüre, um fid) ben maßgebenben Einfluß in ber Q5cfcÜ)cf)aft 31t

fidjern. SBetiu baZ Proletariat biefeS Siel einmal erreid)t baben rotrb,

bann roirb e§ genau an bem fünfte fein, an beut bie SBourgeoifie ftdr)

befanb, als fie nad) ber Iftieberroerfung be§ abfolutiftifdien Staates mit
fetneu StanbeSpribilegien bie Söabm freilegte ber (rntroidelung be»
Kapitalismus. Ob aber biefer ©rab ber 2ftad)tentrüitfelung erreidjt tft,

baZ ift triebt eine grage ber bolitifdien ^edmung — e§ ift eine grage
beS bolitifdien ®ambfe§. SJhtr burd) ben Kampf erlangt man bie ©tdfjct«

fjett be§ Siegel.

2)a3 Proletariat bat bie große Qat)\. Stuf ibm ruf)t bie ^robuftion.
$on feiner Gntmidelung bangt bie Gntroidelung be§ gefellfd)aftlid)en

Bebarfs unb ber gefellfdjaftlidjen $robuftion ah. Stuf ibm rubt bie

3ufunft ber Kultur. 2tber biefe§ Proletariat roirb niebergebalten burd)
groei brutale ©eroalten : ben Wl a f f e n b u n g e r unb ben üft a f f e n =

m r b. Solange biefe ©eroalten nidjt überrounben roorben finb, bleibt

ba§> Proletariat bie ausgebeutete klaffe, bie am legten (Snbe bem SBitten

unb bem ^ntereffe ber äabitaliftenflaffe unb be§ fapitaliftifdien Staats
fidi unterwerfen muß, bie 2Rad)tentroidetung beiber unb ibre Sßerbinbung
gum Staatskapitalismus nierjt berfjinbern fann.

2>a§ bebeutet felbftberftänblid) nid)t, bafc bis babin alle 23emüf)ungen
beS Proletariats, fein ganger Klaffenfampf bergebenS roären.

©ic SUufionen öo«t legten Äatnpfe.

©er SfteboIuttoniSmuS, ber nidjts feben roiU als ben legten Zag, unb
bie leiste große ©ntfdjeibitng, ift ungefd)id)tlid) unb unroiffenfdjafttidj:

Senn foroot»! bie ©ntroidelung ber ©efeHfd)aft roie bie Gmtroidelung beS

menfdjlidjen ©eifteS befielen meber auS lauter Kataftropben, nod) auS
lauter allmärjltdjen Uebergängen, beibe geigen unS bielmebr große Sftebo=

luttonSperioben, bie bon Reiten rubiger Gnttroitfelung abgelöft roerben,

bie bie SWenfcrjrjeit roeiter führen, bis bie unmerftidjen Uebergänge unb
Stenberungen fidj roieber gu großen ©egenfä^en gufammengebaHt
baben, bie aufeinanberpralten unb einen neuen ©türm unb SDrang, eine

neue SftebolutionSperiobe ergeugen, bie, roett fie gefd)id)ttid) borbereitet

rourbe, fctbft eine ßntroitfelung burd)mad)t, als gefd)id)tlid)er Sßrogeß

unb nidit als eine eingige 2tftion erfdjeint. S)er reine SfteboIutiontSmuS

feierte in ber 2f)eorie feine größten 2/riumpbe, als er in ber SjßrariS

feine geringfte Stnmenbung fanb: benn er entfprad) eben bem 23ebürfttiS,

fid) über bie rebolutionäre Ungulänglid)feit beS politifeben Moments
binmeggubelfen, er ftridj bie nid)treboIutionäre ©egenroart auS feiner

polittfdjen Dtcdiuung, um ben rebolutionären ©Iauben aufredjtguerfjalten.

Gr ermies ftcf» al§ ein guteg SBerbemittel ber broletarifdjen

^arteibilbnng. 2(ud) biefe S$exiobe ift borbei. Sa§ @d)mergemid)t liegt

nici)t in ber äöerbung, e» liegt in ber 2t u § n ü £ u n g ber ®raft ber

Slaffenorganifationen be§ Proletariats, in ber geroerfid)aftlid)en, roirt=

fd}aftlid}en, bolitifdien, fultureüen Betätigung ber 2trbeitermaffen, bie

fid) ibrerfeits al§ ba% befte SBerbemittel ber Organifationen ertoeift. 5vn
bem 2ftaße roirb ber reine 9teboIutioni§mu§ gu einem (Sd^äbhng; er

für)rt gum CpbortunismuS, gur (Stagnation, roirft bireft reaftionär. ®ie
^ongentration ber ©ebanfen auf ben legten ^ambf raubt iljm baZ 2Ser=

ftänbnig für bie Xragroeite unb S3ebeutung ber ftämbfe ber ©cgenmart,
bie er regelmäßig unterjdjäfct. Sie merft in ibm einen Sfrgmobn gegen
alles, maS nid}t unmittelbar unb im bolitifdjen Sinne rebolutionär tft;
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er fürdiict bei iebettl Sdjtitt, ben boS Proletariat tut, eine Vlbleufung.

eine fträftebetaettelung, er lobt in einiget SBeforgniS, bafe et um beu

revolutionären Gfffeft Untergängen roerben tonnte, bafj ungefdücfte

$änbe, bie mit beni Tina nidjt umjugebeu betfterjen, bor SBeltgefdjidfjte

baS (ik'fd)äft bor Meüolution oerberbeu tonnten. Sie raubt i()iu jdilier,

lid) ben Whit be* (rutidiluffes. Sein einiget Refrain i f t : „nidjt iei:.t;

märten mir nod); je inebr Seit bergest, befto niebr St raft fammeln mir."

2>a er aber feine Hoffnung auf ben einen Sieg fefct, fo bat er bie

gröfjtc 9fnnft bot bor Sftiebetlage uub fürchtet ielbft am meinen Jonen

einen, einigen .Stampf, ben er prebigt. (fr lobt nur nod) ber ^uluuft.
£)ic (Segenroart roitb jur SGetgangenljeit, bie 3nfunft — ©egenroart,
feit ber großen SReboIutiotfSberiobe in SBefteuroba fiub bereite über
60 ftaljrc berfloffen, Generationen entftanben unb Hergingen, bie inirt»

fdjaftlidje Konfiguration bor Sffielt, ibre politifdjen Suftänbe, ihr ftultur
gefjalt I)abcn fid) beränbert, ber ^beologe be8 roineu StebolutiontSmu»
fifct aber nod) immer ba mit berträumten ©liefen unb erwartet einen
3ufunft*fampf, ber feine ©egenroart bätte.

@§ gibt feinen lebten Stampf unb feine letzte Sntfctjeibung — ben
grof3en Stampf, (unter bem ber gtofee triebe eintritt!

Äcin ©egenfa^ ,^v)i|"rl)cn bem SDttttitmttn« unb SWajimumprogvamm.

@§ gibt and) feinen öcgcnfak groifcijen ben tbeoretifdien ^orbc»
rnngen unb bem prartifdjen Programm ber ^o.valbeiuofratie.

^as Sftinimumprogramnt be§ Proletariats ift ein Zeil feines

fojialeu Programme, ben c§ glaubt nod) unter ber £>errfdmft ber

Äabitaliftenflaffe oermirf'lidien 31t tonnen. Q§> ift fein 3$robifotium

unb roirb and) bann nod) betbleiben, roenn bie fapitaliftifd)e 03cfeüfd)aft

aufgehört fjaben roirb, 31t erifticren. 5Bir merben bod) fidjer auf ben

9iormaIarbeit§tag cbenfomeuig jemals Ocrsidjtcu, tote auf bie poli=

tifcfjen gorberungeu ber SJemorratie.

3lnbcrerfeit§ ift b t e 91 b f d) a f f u n g b e § 8 l) n f t) ft e m § feine?»

roeg§ ber Anfang, fonberu erft ber Abfdjlufe ber fogialen Devolution.

Sind) (Staatsbetriebe unb .^ominunalbctriebc muffen ja 8öl)ne 3al)len,

be§gleid)en bie ®onfumPcreine. 9tud) bie ^robnftiogcnoffenfdjaftcn

muffen ja ir)re üftitglieber fortlanfenb auSjjarjIen, um fie in ben 8tanb
31t fe^en, ifjre ©jiftena 3U beftreiten; ber gemeinfamc Seftts fommt nur
nacfjträglid) 3um Sfuöbrntf in ber Verteilung be§ ©eroinneS.

©er ßoljn ift eben ein fo3ialc§ Verhältnis. £ie s4>robuftiou baut

fid) gegenwärtig auf einer fo breiten örunblage gcfcllfdiaftlid)er ftoIlef'=

tibarbeit nnb Arbeitsteilung auf, bafc man ben Anteil bc§ einseinen an
bem ^ßrobuft ans bem gemeinfamen SBerf gar uid)t auSfcrjeiben faun.

ySnbibibuell ift nur bie 9lrbcit§leiftung. Sic läfet fid) fontrollicrcu unb
meffen. Safjcr ber Arbeitslohn. 9Zur ging oben, als SBirfung be§
s#ribateigcntum§ an ben 93robnftion§mittefn, mit ber Verfügung be§

^robu3onten über ba% bon ibm gcfdfjaffenc ^robnft and) bie Sis-pofitiou

ber ©efelifdjaft über ben gefcüfdjaftlicfjen Dciditnni verloren, unb ber

Vefi^er ber ^robnftionSmittel, ber ßapitalifr, curat burd) ÜJJef)rmerr§=

bilbung ben Anteil ber Arbeiter. 2ßir toiffen, bafj bie Ueberleitung ber

^robuftion auf bie Ö5cfeIIfd)aft al§ ein (SntmirfeIung§pro3efe aufsufaffen

ift, ber mit einer gleid)3citigen Slenbcrung ber örganifation ber öcfell=

fdrjaft Perbunben ift. 3lber aud), nad)bem er Pclicnbet fein mirb, gelangt

bie ©efellfdjaft erft in ben Söcfifc bc§ 9^cf)rmcrt§, ofjtte ibu nod) abge*

fdiafft 31t ()abcu. 25arau§ ergeben fid) 3meierlei kämpfe: fokbe um bie
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s-l>erroeiibung bes angefammelten 2tterirroerts — ftut Grroeiterung ber

Sßrobttftion, für öffentlirfje Gnnridjtungen ufro. — unb anbere um beffcu

Kürgung burd) Steigerung ber Söfme ber Arbeiter. Saft babei beu

0emcrffd)aften unb ben polttifc^cn Drganifationen ber Arbeiter

eine große dtoile gufaflen bürftc, liegt auf ber Qanb. ©rft in einem

fpäteren 3-tabium, nadjbem bie neuen Crganifationen ber ^robuftiou
unb ber QJcfcüfdjaft ausgebaut fein roerben, ein bestimmtes" SBcrfjältnis

groifcfjen ben für ben öffentlichen Q3cbarf, jum ficbensunterbalt, für Gr»

3icf)ung unb 93iibung beitimmten Beträgen fid) fjerau§gebilbet r)aben

roirb unb ein allgemeiner SBoblftaub gefidjert fein mirb, öerliert bie

^ormauesarjlung bes einzelnen if»rc fojjiale 53cbeutung unb bürftc bann
iDor)l burd) anbere Dftctfjoben ber Regelung ber gefctifdjaftlidien ®üter»
Perteilung erfefct roerben.

6s gibt feinen Sßcnbepunfr, ber mit einem 9)küe ben Kapitalismus.

Perfcf>minben unb ben g>ogiaIi3mu§ entfielen läßt. Sic Kämpfe um bie

feciale ^fteoolution feßen fdrjon frül) ein innerhalb ber fapitaliftifdjcn

©efeHfdjaft felbft. 2lbcr bas Proletariat roirb in biefen Kämpfen immer
roieber 3urüdgeroorfen unb eingefdjränfr, bis es fid) enblid) ben ma!>
gebenben politifdjen ©inftuß Perfdjafft, roorauf erft bie PoIIc ©ntroidc*

Iung ber fojialen Sfteoolution einfeßen fann.

©et Äatnpf mit fotnbtnierten «Stoffen.

Sie Betätigung bes Proletariats auf allen öebicten pereinigt fid)

3U einem gemeiufamen Sßirfcn unb mirb gu einem einheitlichen Kampf —
Kampf mit fombinierten Sffiaffen — um bie Staatsgcmalt. Sa§ ift es,

roa§ bie ©egenroart als bie 2>orperiobe ber fogialen SftcPolution djarafterU

fiert.

Sie 2ad\e ftctjt nidjt fo, baß bie Kämpfe bes Proletariats inncrbalb

ber fapitaliftifdpen ©efetlfd)aft 311 feinem 3iele führen; fie führen Piel=

mef)r alle 31t einem gemeiufamen 3iele — 3ur 9ioimenbigfeit ber 6r=
oberung ber politifdjen ©etoalt im -Staate, um bie ^robuftion 3U Pcr=

gefetlfdjaften. 92idf)t bie abfolutc ltnmöglid)feit für bas Proletariat,

innerhalb ber fapitaliftifdien ©efctlfd)aft oorroärts w fommen, oietmebr
bie Gutmitfelung feiner ^nftitntioncn unb bie Steigerung feiner äßadit

füfjren 3ur fosialen ^coolution.

Um bei ben mirtfdjaftlidjcn örünbungen 311 beginnen, fo flößt bie

Gnüroitfelung ber Konfumüercine auf bie 23efd)ränftt)eit bes 2lrbeits=

lorjnes einerfeits unb anbererfeits auf bie großen fapitaliftifdien Kon=
3entrationen, bie Kartelle unb ^trufts, bie ben Stobftoffmarft befjerrfdicn,

ben Sebcnsmittelmarft erobern unb and) bie Koufurnentenorganifationen
burd) ifjre Konsentrationen überflügeln.

Ser gemcrffd)aftlid)e Kampf bat, je niefjr bas felbftänbigc Unter»
nefjmertum ausgefdialtet mirb, befto mebr mit ber äftonopoliteliung be§

fonsentrierten Kapitals unb mit ben ©eieren ber fapitaliftifcfjen 2)M)r=
roert»bilbung 31t reebnen.'"') 2lud) genügt ber Kampf gegen baZ $riPat=
fapital uicr)t rnebr, ba bas Staatsfapital mäd)tig beranroäcfjft.

2er politifdie Kampf ftößt auf bie SBefdjränftbeit unb bie 53efd)rän=

hing bes Parlaments. Sie $efdjränfrt)eit bes Parlaments ergibt fidi

aus ber Gntroidelung ber fapitaliftifcfjen S&eltprobuftion unb ber burd)
biefe erzeugten SBeltintereffcn, bie in bie &icn?>en bes einzelnen 9ui=

*) Sergl. öeft 1 biefet Sammlung: „SBet getoerffdjaftltdje Stampf."



— 139 —

tionalftaatfi ntrfjt ftineingegtoungen toerben tonnen.*) Xie SBefdjränhmg
beS Parlaments ift eine fcenbena, bie auf baB jielbetouftte eingreifen ber

Hapitaliftenflaffe jurütfanfü^ren ift.

Daß neunge$nte 3fa$r$unbert toar erfüllt Don ben Stampfen beS

Proletariats um feine porlanientariidien 9tedf)te. Xer Srfolg mar $oat
nidit überall ber gleidje, aber bie geföidjilidje Sntfdjeibung ift nad) ben

Dielen ^odiielfallen nnnnierjr getroffen: auf bie Xaner tann man baS

Proletariat bon ben Parlamenten nidit mebr fernhalten. Xa& ift fo

jiemlid) 311111 allgemeinen Söenntfttfein gelangt. OJeraoc barau* ergibt

fid) btä Söeftrebcn bor fta&italiftenftaffe unb beS fapttaliftifdien Staats,

OaS Parlament jju entrechten ober toenigftenS 31t umgeben. @S bäufeu

fid) bie grille, ha toidjtige ©ntfdjeibungen in ben fragen ber $anbel3«
unb Sßtrtfdjaftspolitif bnrdi 33efprerf)ungen unb Serabrebungen jtoifdjen

ber Regierung unb ben fapitaliftifd)en Öntereffenten „geregelt" merben,
noa) beoor eS 311111 parlamentarifdjen 53efd)tuft fommi; and) allgemeine

po!itifd)c fragen merben auf biefe Söeife erlebigt, morauf bann int

Parlament eine .sioniöbie mit verteilten Collen aufgeführt toirb. £$n

ben OicjrfjäftSfontorcn ber ©rofebanfen, auf ber SBörfe, in ben 3alon§ ber

äßinifter nnb ber 2riuau3gemaltiaeu toirb bie ©taatSfcolttil gemalt.

Xer .ftampf um bie Staatsgewalt toirb 311111 .stampf um bie ßrnttoiefe-

hing beS Staats.

Xer Mampf um ben 9Re^rtoert toirb 311111 Mampf um bie s$ro=
buftionSenttoidfelung.

3o mirb ba§. Proletariat auf allen (Gebieten immer fd)ärfer ba3u
gebrängt, bem fapitaliftifdjcu Stnsbentertnnt unb bem 2(u§beuterftaat

feine c\an$c ü)?ad)t eutgegeusuferjeu, unb immer mieber antroorten biefe

mit brutaler (^emaltaumcubnug ober 2{nbrof)nng biefer 2inrocnbung:
„au*f)nugcrn unb uicberfdnefecn!"

Xie Oieroait mar ftet§ bas leide äßort ber «Sperrfdienbcu. Slber bie

2ftaditite(Juugen, bie baz Proletariat burd) bie ©ntroicFelung feines

ÄlaffenfambfeS erobert unb befcüt Ijält, feine road)fenbe ÜDiaffc unb £)r=

ganifatiou bringen e» mit fid), bau bie ©etoaltantoenbungen if)m gegem
über immer größere @rfd)ütterungeu ber ©efeUfdjaft unb bc§ Staates
mit fid) bringen unb rooFji 3um ,3ufammenbrudj ber f"apitaliftifd)cn

©taatSgemalt führen tonnen.

©ic it»irtfrf)aftlicbcn ftolaen be$ <3ttaffenftreifei.

Cb e$ fid) nun um eine SöauarbeiterauSfperrung ober einen £*erg=

arbeiterftreit ober eine SluSfOerrung 31t politifd)cu .Bmerfeu, um bie

beutfd^en 2)?aiausipcrrungen ober einen SBafjlrcdjt^maffcnftreif, mie in

Belgien, I)aubelt — je gröjjer bie Sfrbeitermaffen finb, bie in ben .stampf

gebogen toerben unb je länger biefer anbauert, befto gröfeet finb b i e

fo i r t f d) a f 1 1 i d) e u folgen für bie 2lllgemeinf)eit. Xer eingelne

Unternehmer mirb allcrbing», fomeit ba§> Fonsentrierte Kapital für il)u

überhaupt uod) s$farj gelaffen bat, burd) bie fapitaliftifd)cn Crganifationcu
gebetft — toenn and) bis jclst uod) immer bei grofeeu ©treifbemegungen
einzelne Unternehmer bart mitgenommen mürben — , aber um f getoal«

tiger ift bie ©cfamttoirfung auf bie Jjnbuftrie unb btö gaii3c ©eftfmftg*
leben. $ßeil eS eine allgemeine SBirt'uug ift, bangt fie augleid) eng 311=

*) SRätjereS betrübet in £eft 2 unb Joeft 3 biefer Sammlung: „Sic tapu
taliftifc£>c Sßrobuftion unb -xiS Proletariat" — „Xk ©ogialbemofratic unb
ber ^arramcntariöinuö".
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•jammcn mit bei- & o n j u n f t u r. 2(m embfinblicrjften ift bie äftUmftrte

im 3^it beä guten @efdjäft§gange§.

Solange c§ nod) nidjt $u einem 2Mt3ufammenfd}tuß be§ $abital§
gekommen ift, füFjrt bie ^'onsentrotion be§ Kapital?, bie in bem bon
@d)u^3ÖHen umgebenen (Staat bie &onfurrcn3 cinfdjränft, 31t liefen-

fämbfen ber nationalen ^nbuftrien auf bem SBcltmarft. -kirn ift ftvav

ba§ ©jbortbebürfni§ am ftärfften §ur Seit ber £>anbel§frifiv

unb folglid) aud) bie gegenfettige Unterbtetung ber fonfurrierenben 3ftt=

imfrricftaaten, aber bie ©jbortmöglicfjfett roirb erft burdj ben
Stuffcfjroung gefefjaffen. Sie Sfuffdimungsperiobe ftefyt im 93rennpunf't

ber fapitaliftifdien 2ßeltmarft§entroideIuug. Slnbererfeitä finb bie tyvo-

buftiDfräfte be§ Sßeltfabitalä fo groß, haft fein einsigeg ^nbuftrielanb
ben l>fuffd)roung befjerrfdjen fann. ^eber ^nbuftrieftaat tft ötelmetjr

enrbefjrlid), fann burdj eine Steigerung ber ^robuftton in ben fott*

f'urrierenben Säubern erfe^t roerben. Ser äBeltauffdjrouno gef)t über
bas einzelne Sanb fjinroeg, biefe§ gerät in Stagnation, roenn e§ nidjt

mit ben anberen ©djritt rjält. Sie ^robuftion§erroeiterungen, bie 3ur
Seit be§ 2luffd)roug§ borgenommen roerben, finb fo grofe, bcifo in furscr

Seit in allen Säubern neue große ^nbuftricfomblerc entfielen mit 3al)l=

reidjen internationalen Qtejd)äftsberbinbungen.

äBenn alfo burdj ben $ambf atoifdtjen bem Kapital unb ben 2(r=

beitermaffen bie ^robuftion für längere 3^it roäljrenb ber Steuer ber

§od)foniunftur unterbrodjen roirb, fo bebeutet baZ: 1. einen unmittcl=

baren $robuftion§au§faII, 2. einen SSerhtft an 2lrbeit§löljnen, ber and)

nod) nadjträglidi burd) bie ©infdjränfung be§ ®onfum§ ber Arbeiter

auf eine GHnfcfjränfung be§ 2tfarftc§ unb folglid) ber $robuftion r)in=

mirft, 3. SSerfäumung ber günftigen ßonjunftur unb folglid) SSerluft

ait Sfufträgen, bie inbeffen anberen Sänbern augefallen finb, 4. 2?erluft

bev alten £hmbfd)aft auf bem SMtmarft — ber Wätfte, bie im fton=

furrenafambf erobert raorben maren. Stile biefe Momente roirfen bann 311=

lammen, um bie £anbel§frifis 31t befdjlcunigen besro. 3U berfd)ärfen.

£at man aber einmal bie Slrbeitermaffen 311m feiern gebradjt, fo

geigt bann bie 93eroegung ifjr eigenes? Cmtroia*eIung§gefetj. 2trbeit§=

rubc auf ben ©ifenbafmen 3. 23. 3ief)t rafdj bie gefamte $robnftion in

tWit(eibcufd)aft. Sie 3ufuj)r ber 9tot)ftoffe, bie 9tbfnl)r ber gabrtfate

foroie bie 3i lfufa &on ScbenSmitteln nad) ben ©roßftäbten, bon 58au=

materialieu ftotfen, große Sagcrbeftänbe fammeln fid) in ben gabrifen,

Bütten unb auf ben ©tfenbafjnftatiouen. Sie äöirfung ift fo geroaltig,

oaß, felbft roenn etnft bie normale £ätigfeit ber Crifenbafmen roieber

aufgenommen mirb, e§ nod) geraume 3cit braucht, bis? bie gefellfd)aft=

Itdje Ißrobuftion, bi§ äße Söetriebsftätten roieber in bollen ©ang gefegt

roerben fönnen. 2frbeit§rufje im Bergbau mirft auf bie Gifeninbuftric

hinüber, ber fie bie ®of§= unb (5r33itfuf)r entsiefjt, auf bie ©ifenbaljnen,

ba ein fefjr großer Zeil if)rer grad)ten anZ 3teinfof)Ien unb ©rsen be=

ftel)t, in meiterer Sinie, toenn bie ^of)Ienborräte au§gef)en, auf bie ge=

famte ^nbuftrie. Sie Unterbrechung ber 5öautätigfeit mirft surüc! auf
bie Gnfenbarjnen, bie ©ifeninbuftrie unb ben Bergbau. SWit ben 3"=
fammenfjängen ber ^robuftion fommen bie ßlaffensufammenfjänge ber

Slrbeiter unb bie fogialen 3"lQrnntcnf)änge besl Proletariats 3um 2lu§=

brua*. Sa§ ganse Sanb serfäfft in 3mei Sager, 3mei fämbfcnbe ^ecre,
bie mit ber größten Erbitterung einanber entgegentreten: ba% Kapital,
mit iljm ber Staat — baZ Proletariat unb bie fid) ibm anfd)Iicßcnben
^off§maffcn. 3Kag and) bie SSeranlaffung einen mtrtfd)aftlid)cn CSI>araf«
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tcr getrogen hoben, fo nrirb bodj auf biefo Seife bet 2t reit ]u einem
boIitifriv;i xaiubi. x

x
ut ber S

V> o l i t i f aber liegt ba3 Sdjtoergeroidjt bed

Sanjett.

l>citttfct)c ©äruna, unb S)e$organtfatton beä Staate«.

©et SRaffen&unget, oic bittere sJJot, bic äßitleibenfdjaft bet Heilten

Beute, fdjliefeltd) and) bet Sanbmirte, bic bon bem Xtbeitetoeoatf leben,

erzeugen eine gemaltige ©arung im £onbe, bet gegenüber ber 2taat

fid) nm'irfjer fiiblt unb feine einzige Stiiüe in ber Slnncc erblirft. Der

Staat mirb aber fclbft bon bcni mirtfdjaftlidien Trnrf ber 9ttaffcnbemc=

gung mitgenommen. £ot biefe eine entfbredjenb grofce Muebebnung
gemonnen, toie bei beu politifdien WaffenftreifS, fo leibet ber Staat nict)t

nur finanziell unter bem SBcrluft ber (fifenbabnfrad)ten, bem berminber*

ten ©ingang ber SSerbrandjSfteuern, fonbern er mirb bor aücm bnrd)

bic llntcrbrcdjuug .beä 9Serfebr3 beSorgmiifiert. Q&ne ben ©ifenbaon*

berfefjr gibt c§ feinen gentraltficrtcn Staat. Darum audi bie große

)}\ inift, bie man in Sftcgieruugsfreifen bor einem Gifcubafmerftrcif bat,

unb bic fid) in ben brutalen 3)?aftregeln äußert, bie man ergreift, um
foldhe Streife im Meinte 31t erftitfen. Der Staat fann nid)t mebr rafrii

feine äßilitärfräfte nad) einaelnen fünften fouäcntricreu; er fann eS

aber audi beSbalb nidjt, meit bie 53eroegung ba$ gange ßanb erfaßt. Der
Kapitalismus, ber bie Sfnoufttie m§ ™ °ie Hcinften Hefter getragen nnb
ba$ ganje Sanb mit Sabrifcn überfät "rjat, ermeift fidj in bem Moment,
mo ba$ Proletariat im gangen £anbc fid) ergebt, at§ eine Qteroalt, bic

ben großen Wrmeeberbanb in Heine Stiirfc reifet. Der Staat, beffen

großer SBorteil fonft barin befterjt, bafc er feine gange 9Wad)t auf einen

Spunft roerfen fann, erfdjcint nun in ben berfdiiebenen teilen be§ San=
be§ an berfdjiebenen Orten berfdjiebcn ftarf, je nadjbcm ihm größere

ober Heinere Slrbcitermaffcn entgegentreten unb er ihnen eine größere
ober Heinere £rubbcnmad)t entgegenhalten fann. £a§ gange Jfteidi er*

fdjeiut al% ein bulfanifdjer 5?oben, ber balb hier, balb bort an gafjlrcidb.cn

Orten guglcid) tn§ Srijmanfcn geraten unb bon ©rubtionen überbeeft

merben fann. Unb ba Millionen äßenfdjen in einem mobernen Kultur*
ftaat nicfjt ftumm berbuugern fönncn, fo mehren fid) bic Sö?affenbemon=
ftrationen, bie einen immer heftigeren dbaraftcr annehmen nnb fid)

gegen bie Staatsgewalt menben.

•SBrfenpanif unb ein Ofbaos polirifchcr &ätnbfe.

2lüe öffentlidjen ßörberfdjaften merben bnrd) ben SWaffenfambf in

9WitIeibcnfd)aft gebogen.
s£ei ben SlrbeiterberfidjerungSanftalten ift e§

ja of)ne meitcre§ flar: ihre (finfünfte bleiben au§, mäbrcnb fic ihre Unter«

ftüfeungen roeitergahten muffen unb bie 3ahl ber SranfheitSfälle fid)

mehrt. 9fber audi bie Sparfaffcn leiben, roeil bie fleineu Seutc, bie burri)

bie ^robnftiou§untcrbrcd)iing unb ben ßofmauSfaH ber Arbeiter mitge=
nommen merben, ifjnen ifjrc ©inlageu entgiehen. ^n ber gleid)cn SBkiic

merben bic 2ebcnSberfid)erung§gefenfdjaften getroffen, ^un miffen mir
aber, bav, ber Staat mit aller ©nergie barauf hinauögefjt, baZ Sabitat
ber Sbctrfaffcu unb 5>crfid)crnng§gcfeIIfdiaftcn in StaatSfdjuIbfchcinc um»
gumanbcln. (Geraten biefe ©elbinftitute unter bem Drutf be§ Waffen»
ftreifS in Stfimierigfeiten, befommt e§ infolgebeffen ber Staat befto

mehr 311 fbüren. SBraudfjcu fic bare§ ©elb, fo merfen fie bic Staatv=
babiere auf ben Sftarft, unb bie Surfe ber Staatsanleihen finfen. S)a§

53bricnbublifum mirb baburef) getroffen unb bermchrt feinerfeitS

bie ininif. Xic gan^c fosiate ^altlofigfcit ber in Zentner bcrmaubcltcn
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23ourgeoifie fommt ginn SluSbrutf. @inerfett§ füllen fid) Mcfe üWittek
jd)id)ten mit ber (Staatsgewalt folibarifcf». Sltlein gegenüber ben grofeen

fcroletattfd&en Mafien fönnen fie nidjt biel ausrichten. .£öd)ftcnS, bah
fie mithelfen, ein paar Xrammanwagen Wäfjrenb ber Streifs laufen 51t

Iaffen unb burd) tfjre freiwilligen 2>icnfte ben SßirrWarr beS ftodenben
$oftberfef)rS bermeljren. (Statt ben (Staat gu ftü^en, ftüt3cn fie fid) biel=

meFir felbft auf ben (Staat. $e größer ir)re £>f)nmad)t ift, befto bringen»
ber ifyre Sorberungen an ben (Staat, bah biefer mit (ScWalt Orbnung
fdjaffen foll. (Sie treiben alfo bie Regierung gu einem gcWaltfamen 23or*

getjen an. SlnbererfeitS aber machen fid) aud) ifjre fogialen Bufammen»
f)änge mit ben SJtoffen bemerfbar. 2)aS ledere ift erft red)t ber galt,

Wenn im SSorbergrunb beS ®ambfeS ein allgemeines ^ntcreffe ftet)t.

£)aS fann eine politifdje grage fein, Wie 5. $8. baS 3B a I) I r e d) t. @S
fann aber aud) eine $onfumentenfrage fein; gu einer foldjen Wad)fen
fidj in unferer Seit bie ßebenSmittelgötle aus. Sfber aud} eine

reine Arbeiterfrage fann burd) Erweiterung beS ®ampffelbes uub
^ampfgieleS gu einer allgemeinen grage Werben. 00 fann g. 33. ein

33ergarbeiterftreif bie Srage ber 23 e r ft a a 1 1 i dj u n g b e § 23 e r g =

b a u e § auf bie £ageSorbnung bringen, eine Stfafercgel, bie neben ben
Arbeitern bie ^oljlenberbraudjer unb bie ^nbuftrie in f)pt)em Sftafte

intereffiert. (SS fann ein ®ambf gegen b a S farteflierte ® a =

p i t a I fein, Wenn beffen Uebermatfjt in einem befonberS eflatanten galt
bie bretteften (Sdjid)teu ber 23ebölferung gum Söiberftanb reigt. £c
weiter bie £apitaIfongcntration borgefdiritten ift, je gröfecr bie pro!e=

tarifd)en Stoffen, ifjre 93ebeutung al§ SJSrobugenten unb ®onfumenten,
je ftärfer ifjre Organifationen, je gaf)lreid)er ibre Vertretungen in ben
23erWaItungSforperfd)aften, — befto länger fönnen fie im Kampfe auS=
barren, befto gemattiger finb beffen folgen, befto mefjr Werben bie

übrigen fogialen <Sd)id)ten in ben ®ampf mitgeriffen, teils für, teils

gegen baS Proletariat. S)ie Oemcinbcbcrtrctungcu mit ifyren ftarfen

finangieHen unb mirtfd)afttid)en Mitteln werben bon ben einen Wie bon
ben anberen in 2tnfprud) genommen, balb für bie geutrale (Staatsgewalt,
balb gegen biefe. S)a ber Be^trölberbanb beS Staates gelodert Wirb,
befommen bie eingelnen 9fagierungSorgane meljt (Selbftänbigfcit, gcfjen

auf eigene gauft bor, geigen fidj an ben eingelnen Drtcn biet gu fdjroff

unb brutal ober muffen an anberen Orten fid) ben SBoIfSmajfcn unter*
Werfen. (So entftcFjt ein (SljaoS politifdjer kämpfe im gangen Sanbe,
beffen ungWeifeltjafteS Ergebnis bie @d)Wäd)ung ber (Staatsgewalt ift.

©a$ 2lu$lant> unb ber SERaffenftretf.

SDie Vorgänge Werben argWötjnifd) bom 2t u S I a n b e beobadjtet.

Unter ben fjerrfdjenben ©eWalten bcS SluSlanbeS fämpfen babei gwei

^ntereffen: baS internationale (SolibaritätSbeWufetfein beS fapialiftifdjen

«Staates unb beffen ^ibalitätS* unb ^onfurrengintereffe allen üftad)bar=

ftaaten gegenüber. 2öeId)eS ber beiben S'ntereffen bie ©berfjanb ge=

Winnt, fyängt fefjr bon ber allgemeinen politifdjen Situation ab. ^errfd)t

ftarfe politifdje ^Spannung, gibt eS (Streitigfeiten in ben Kolonien,

Kriegsgefahr, fo ift eS Wof)I benfbar, bah bie fapitaliftifdjen 9^ad)bar=

ftaaten bie 2SerIegcnr)ett ir>re§ 9^ad)barn bagu auSnü^cu, um fid) auf
beffen Soften politifdje Vorteile gu berfd)affen. SaS fbornt ben beteilig»

tcu (Staat an, burd) offenfibcS SSorgefjen ber üftaffenbeWegung rafd) ^err
gu Werben. (Siegt aber im SluSlanbe, unter bem Srud' ber prolctarifdicn

Bewegung aud) in ben übrigen fabitaliftiftf)en Säubern, baS fapita*



— 143 —

Itiriimc SoIibarttätSgefübl, fo roirb bei 2taat crft red)t angetrieben, bic

Crbnung burdj militärifdEjen Eingriff roieberhcr.ynteUen, um ber foäial»

revolutionären ©arung in ber ganzen s
-fficlt ein ßfnbe }u madien.

«3)ie ©ctooltpolitif be* Staate*.

Tic BHrfungen einet Vlrbeitsrubc, bic bic toidjtigfien
s4>robuftion§*

jtoeige, bor allein alfo bic (fifenbahn ergreift, finb io gtofe, ba\) man mit
ir)rer bollen Entfaltung gar nidit redmen fann, oielmebr barauf gefaßt

fein iiiun, bafj bic Regierung aJtteS aufbieten mürbe, um bic 3P?a)ien ju

Sufammenftoien mit ber bewaffneten ©etoali 31t probogieren, ein 5)lut*

,it errieten unb burdj ben Sd)retfen baZ 31t erreidjen, roas ber junger
nidjt hat ftuftanbe bringen rönnen. 35a flößt ber fapitaliftifrfic Staat

auf b i e 8 r 111 c ber n 1 1 g c m einen © c l) r p f 1 i d) t.

3)ie ^rmee unb bie ^ttaffenbetoegung.

Tic Strmcc bringt bie joviale 3uiantmcnfet3ung be$ ßanbes uodi

fdjärfer 3um Stusbrutf, als bic allgemeine Söebölferwng. Qenn fie beftont

aud bem jungen iiJadmnichs, beffen fogialet (Sbarafter crft in fpätcren

fahren für bic ©efamtfumme ber SBcbölfcrung fcnnacidjnenb mitb. oft

baZ ßanb proletarifd), fo ift eö bie Strmce erft red)t. ^ft baZ Proletariat

rebolutionär gefinnt, bann bic 2frmee fdjon {ebenfalls nid)t minber. Tic
oitgenb gehört aud) nidit 311 benjenigen, bic roeniger rabifal benfen unb
meniger energifd) hanbeln. Xic 2[rmcc roirb bon bem fapitaliftifd)cu

Staat 3ufammenger)altcn burd) ihre Stanbcsorgauifation, alfo baburd),

bah er bie proletarifdjcn Sotbaten unter baz Kommanbo ber bürger*

liehen unb abeligen €fft3icrc ftellt, unb burd) bie Xissibün. Xie @tim*
mung in ber Kafcrnc roirb burd) bie Sfrbcitsruhc ber Waffen, burd)

bie großen politifdjen kämpfe, bie fid) braußen abfpielen, fid)er nidit

gebeffert. Xic große agitatorifd)e Söirfung, bie jeber große Streit auf
bie ©efamtbeit ber 2frbcitcrfd)aft ausübt, überfdircitet bie dauern ber

$aferne unb finbet im ©eifte ber 21rbeiter=So[baten ihren SBiberhaÜ.

Unter ben Solbatenmaffcn greift eine ftarfe ©ärung um fid). ßs ift

bcsbalb bie erfte Sorge ber Regierung, fie bon ber Straße, bon bem
3«fammenr)ang mit bm SBolfsmaffen ab3ufd)Iießen. Xic Solbaten roer--

ben im botlcn Sinne be§ SBortes 3U befangenen. Um fo mehr
mäd)ft in ihnen ber Sßrotefi. Xie Trennung sroifchen bem Kommanbo
unb ben „GSemcincn" fommt fd)ärfer beim je 311m 2tu§brutf. Xic Sol=
baten foUcn aber aud) nod) Straßenbienft leiften. Sie merben auf bie

Gifenbabncn gefdiirft, fie haben ben Xramroarjbcrfehr 311 unterhalten, beu
>£oft= unb iclegraphenbcrfebr, fie roerbeu in einzelnen Kompagnien burd)
bie Straften gejagt, um Xemonftration«3Ügc 31t berbinbern, halten bic

öffentlichen ^täfce betetet ufto. Xcr äRilitärbienft roirb 3um ^oliscibienft.

Crfdjien nun ber Sftititärbienft im ^rieben nu&fos, fo ift ber (ßolisei-

bienft bireft berhaßt.

(r* ift eine befannte £atfad)e, ba% bie Xi§3iplin am ftärfften ift im
^rieben; im Kriege fommen gan3 anbere ^aftoren in S9etrad)t, ba
braudit man ben geiftigen 3 llfairimcn[)alt ber Waffen. 9hw merben bic
Solbatcu ohne Krieg in einen Kriegösuftanb berfe^t. Sie follen Krieg
führen im eigenen Sanbc unb haben feine fcinblidje 21rmee gegen fid),

fonbern bic fricblicfje 53ebölferung ihrer eigenen Srüber unb SSätcr.

Xcr Slrmccbeibanb mirb, mie mir fd)on herborgehoben haben, burd) bic

Unterbrechung beä Gifcnbal)nbcrfeh£§ gelodert, ber ^oli^ctbicnft tut ba*
übrige ba.^u; bic ^olbntcn hoben Strapagcn 3U ertragen, fommen gar
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nidjt gur 3htE)e, unb bon einem geiftigen 3ufamtuenf)alt im (Sinne ber

$ommanbierenbeit fann gar feine 9?ebe fein, im ©egcnteil, ba% gange

Sinnen nnb £rad)ten ber (Solbatemnaffe tft auf feiten berer, gegen bie

fie geführt merben. ©elingt e§ nnn, burd) bm 93ann ber £>i3giblin bie

automatifdje SBirfung gu erreichen, bafc bie ©olbatett $euer geben, —
fo fann bod) nicfjt berE)inbert merben, bafj, nad)bem ber 33ann be§ SEugcm
blitfg gemidjen ift, über bie äßenfdjen, bie man in (Sdjieferoerfgeuge ber»

manbelt Ejat, eine unfäglidje 9?ene fontmt nnb in if)rem bergen ein SSer»

brufe fidt) anfammelt, ber fdjliefelidj iE)re gonge 2BiIIen§energie gu einem
eingigen ^roteft gufammenballt. ®a§ um fo meE)r, roenn bie Strbetter*

m äffen ftdj jeben getnattfamen Angriffs enthalten, bie «Solbaten alfo

nidjt in bie ©elegenfjeit bringen, if)r eigenes ßebett gn berteibigen.

äöie machtlos bie Staatggemalt bafteEjt, menn iE)r bie Slrmee beringt,

brancfjt ni(f)t erft auSetuanöergefefet gn merben. 3um Ueberflufe Ijaben

e§ foeben bie Vorgänge in ber Stürfei nnb in ©riedjenlanb brafttfd)

genug gegeigt.

©ic SBibeiftanbSfraft beS Proletariats.

S)ie§ ift nun baZ SBilb einer ©eneralfdjladjt groifdjen bem fabita=

Iiftifdjen (Staat unb bem organifterten Proletariat. SBenn bie Arbeiter

bie @d^Iacf»t berlieren, muffen fie fidj fügen. (Sie beugen fid) mit ber=

biffenem Ingrimm unter oa§ alte ^od), aber fie ergeben fid) nidjt. <Sie

ruften fofort gu Weiteren kämpfen, Wlan fann bie Strbeiter moE)I gum
@eE)orfam gmingen, aber man fann iE) nett uid)t meljr eine ©Haben*
gefinnuttg beibringen. @§ ift ba% fenttgcid)ncnbftc SOTetfmal ber grofeen

3frbeiterfämbfe ber legten ^aEjre, fomoE)l ber ^iefenftreifS roic ber

(Strafeenfätnbfe, bafe bie Arbeiter fidf) nidjt mcl)r mutlos madjen laffen.

SDie (Siege ber Ejcrrfdjenben ©etoalten finb nur nocf) btobiforifd), unb baZ

$robiforium toirb immer fürger. £>a§ E)aben un§ bie kämpfe in Belgien

bemiefen, in Italien, in ©daneben unb nid)t minber in Shtfelanb. %vo%
bem ungefjenren 33Iutbergiefeen unb bem (Sd)redcu§regiment, ba§ fie

feit Sabren burdjgefüE)rt,roagt e§ bie garifdje Regierung nod) nidjt einmal,

oie etlichen gaufenb eienbe, berfjungerte Verbannte au§ (Sibirien in ba%

Sanbinnerc gurütffontmen gu laffen, meil fie fürd)tet, bah biefc menigen
Xaufenb bie ^ebolntion roieber entfeffeln mürben; fie fann nid)t einmal

mit bem bon if)r felbft gefdjaffencn Parlament ankommen, unb bie ge=

riugftc @rtoeiterung be§ 2ßat)lrcd)t§ mürbe groeifelloS bie gröftte fogtal*

bemofratifdn' Vertretung in bie Santo bringen. ®ie ruffifdje 9lcbolu=

tion gehört gu jenen grofeett gefd)id)tltd)en ©rcigntffen, bie Seit braitdten,

bannt tbre gange £ragmette überfcf)en mirb. @o fd)Iofe and) bie beutfd)c

ä)?ärgreboIution mit einem bollfontmenen (Sieg ber jftcgierungggetualt

unb bodj gmeifclt bente feitt Stfenfd), ba% fie ben gcroalttgften Slnftof] gu

ber bo!itifd)en ©ntmidelung ®eutfdEjlanb§ abgegeben E)atte, unb niemanb
münfd)t c§, fie märe ntd)t gnftanbe gefommen, aufecr benjentgen, bie bc^

Raubten, fie befiegt gu E)aben.

Äampftaftil unb Äatn^f^otenjctt.

S)ie Beit ber @ I e n b § r e b o 1 1 e tt ift für ba$ moberne Proletariat

in ben entmidelten ^nbttftrieftaaten borbei. (Sie mürben bon bem 5Wut

ber SSergmeifhntg getragen; aber bie SSergmeiflung, in blutigen lieber*

lagen iE)re§ SWute§ beraubt, führte gur ^efignatiott, unb e§ braudjtc

längere Seit, big baZ Proletariat fid) mieber ftarf genug füE)Ite, ben

^antbf neu aufgunebmett. ©eftü^t auf fetneDrganifationenunbein^aEtr-

f)uttbert boittifdier unb mirtfcE)aftttd)er kämpfe ift fid) iefct baZ ^role»
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tariat feiner ü'iadjt uni ber Stragtoeite feinet SBirfenä beimißt. Xarunt
fcfjrecfen es bie ^ciebcrlagen nidjt meljr. 21u* bem glcidjen Wrunbe
nimmt eS fiel) aber and) in adr)t, feine unmittelbaren Sfotoerungen auf

baS äußerftc .yiyifpifcen. DaS mar gut, al§ c§ galt, bie revolutionären

SRaffen nur erft aufzurütteln, in ber fdjon ermähnten Sßerbe»
p e r i o b e. £ie ÄuSnüfcung ber 2>iad)t erforbert eine anbere 2aftif,

imb 3toar nidit etiua, meil ei unbebingt barauf anfonunt, unmittelbare,

greifbare (irfolgc 3U ergielen; fie erforbert eine SPciißigung ber ^orbe»
rungen, tueun man fid) große 3icle fteeft, bie einen großen SBiberftanb

ausiöfen, erft redjt. 33ei jeber großen gefd)id)tlid)cn Umroälsung muß
aroifd)en itjreni Anfang unb iijrem 58 e r I a u f unterfd)ieben roerben.

(S§ r)at nod) nie eine Steoolution gleid) im SInfang mit ifyrcn fyödjften

Sorberungen eingefefct, fonbern jebe SRcOolution mad)te eine (Steigerung

burd). 2)ie Sorberungen ber großen kämpfe muffen möglidjft allgemein

unb leidjt realifierbar fein, £anbelt e§ fidi um fragen, bie and) für an»

bere foäiale (Scfjid)ten einen unmittelbaren SBert haben, bann befto beffer.

Gelingt e§ und gar, öie SBourgeoifie gu fpalten, fo fpalten mir bamit bie

Staatsgewalt. Sinft bie Autorität ber Regierung, roirb it)re 2ftad)t in

ben dampfen germürbi, fo fteigt baburdi allein fdion unfere 2ftad)t*

ftcüung unb mir rüden mit befto energifd)crcn Sorberungen bor, je

met)r mir bie (Situation bcberrfcfjen. Schließt ber ftampf mit einem
Afompromiß 3rt)ifd)en ber Regierung unb ben bürgerlichen Parteien
unter ber üblidjen 3urüdfelsung ber ^Vntereffen oer 58oIf§maffen, fo

fteigt immerhin fcfjon burd) ben ®ampf felbft unb bie Situation, bie mit
if)m Perbunben mar, bie 2>?ad)tftellung be§ Proletariats" unb burd) ben
•ffiiberftanb, ben e§ geleiftet bat, fein 9ttad)tberoußtfeiu. ®ommt e§ 31t

einer üftieberlage, fo roirft bie Grregung befto meljr nad), je allgemeiner

ber ®ampf mar, unb bilbet ein tt)id)tige§ Moment 3ur ©ntroitfelung

neuer kämpfe. 9Bie bei ben moberneu militärifdjen kämpfen, liegt auci)

bei ben 9?ePolution§fampfen ba§> edimergcroidjt in ben ßornpf«
pot engen,

a

bie ber ®ampf felbft erzeugt; e§ fommt
weniger auf bie Stellungen an, bie man erobert ober Perliert, al§ oiel»

mel)r auf bie SBerfaffung, in ber bie fampfenben Parteien ben ®ampf»
plaö Pcrlaffen; meifteng finb beibe Sfrmeen fo erfdiöpft, bau fie bie

Scfilad)t nid)t meljr roeitcrfüf)ren fönnen, unb bie Sntfdjeibung liegt

bariit, inmiemeit fie in fpätcrer Äjeit, nadj einiger (5rr)oIung unb nacrjbem
ber 9cad)fd)itb eingetroffen fein mirb, in ben Stanb gefefct merben fönnen,
eine neue @eneralfd)lad)t 3U liefern.

3itd)t reüolutionäre 3ufpi%ung, fonbern fojiatc (Jrtoeirerung ber

Äätnpfe.

©ine Xaftif, bie barauf f)inau§gef)t, jeben politifdien Äampf fofort

in einen großen ScePolutionsfampf 31: Perroanbeln, ift erft red)t Perroerf»

lid). <SoId)c ^eoolutionämadjerei ift ber fidjerfte SBeg, um ben politifdien

Erfolg unmöglidj 311 mad)en unb eine befto größere Gnttäufdntng ein«

ju^etmfen, ie größer anfänglid) bie aufgepcitfd)tc 53egeifterung mar.
Tay mcfcntlidic ift oielmeljr, baZ fosialrcPolutionäre ^ntereffe unter

allen SJerrjältniffen, ben rebolutionären foroofjl toie ben nid)treboIutio=

nären, mit allen geeigneten, barum ben Umftänben Sredinung tragenben
Mitteln 3um Turdibrud) gelangen 3u laffen. 2)a§ bcrlangt am mcnig=

ften bie politifdic 3u^i^ung ber kämpfe. rool)l aber ibre f 3 i a I e

©rtoeiterun g. 2öir muffen in alle kämpfe ba<? pro!etarifd)e, folg*

lief) fo^ialiftifcrje ^ntereffe hineinbringen. 2)a§ gelingt un§ immer
$arbu§: £er filaifenfamüf bc§ ?ro!ctattat3. 10
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mclir, toetl bie geidjidjtlidje @ntroitfc(ung felbft ba§ foataliftifd^e gnter-

effe äuni ^ntcucfic ber Kultur unb ber gefamten ©efeÜfdiaft, mit 3lu3=

nabjne bcr fapttaltftifdjen üfcadvtbaber, ergebt.

Europa unb bie fäpitaliftifd>en «Jßeltfämpfe.

Xer Kapitalismus fjatte im neunaefmten Sabrljunbert ein geroal=

tige* 2lbäugsaientil, bas if)m bie C5rifteitä trofc bei* enormen fogialcu

äBtberfprüd)e, bie er entroitfelt batte, ungemein erleichterte.*) 2>as mar
bie 33eficbelung neuer Sänber, Dor allem Slmerifas. sJcad) jenen neuen

öänbern fdiaffte ber Kapitalismus feinen Ueberflufe an SWeuidjen unb
an SBaren hinüber. SlHein bie fapitaliftifdie Sßelt befam aud) bereite

bie fapitaliftifdie Stücfroirfung biefer Gntmitfeluug fet)r empfinbiid) gu

ipüren, näiuiid) bie amerifanifdie Ianbmirtfd)aftlid)e Konfurrenä. 9hm«
met)r befinöen mir uns in einer fapitaliftifdicn Sturm» unb
X v a n g p c r i o b c , bie nidjt unroejentlid) Don ber inbuftrieücn ßnt-

micfelung Slmerifas mitbebingt toorben mar. Tiefe (Sturm* unb 5Draug=

periobe, bie nad) furgen Uuterbredmngen eine £od)foniunftur auf bie

anbere feist, läßt mieberum bie Unsuträglidifciten ber fapitaliftifdien

^robuftionsmeife leidrter überminben. Sabei nebmen aber bie fapita*

liftifdjen ©cgenfatse immer fdjärfere formen an. £«r ^uffdvmung

führte 3U einer raferjen, faum gearjnten Konzentration bes Kapitals in

ben ^nbuftrieftaaten. £amit sugleid) midien bie ^Ilufionen ber 2Jcög=

lidifcit einer DJhttelftanbspolitif unter ber #crrfdjaft bes Kapitals unb
es ftellte fid) in allen fokalen (Sd)id)ten bas (hnpfinben ein, bafe mit

ber fapitaliftifdicn ^errfdjaft gebrochen merben muffe. Sfnbererfeits

ermeifen fid) bie l)ol)cn Scbensmittelprcife als eine große 9SolfsfaIamität.

Xie Situation mirb aber erft red)t fritifd), menn bie inbuftrielle Sturm»
unb ©rangperiobe §u (£nbc fein mirb. &anz befonbers ungünftig ge=

ftaltet fic fid) für bas fapitaliftifdie Q u r o p a. $n 10—15 ^abren mirb

uiefes bcr iubuftriellen Konfurrenä Slmerifas nod) meniger ftanbrjalten

rönnen, als in ben fiebgiger unb adliger Igafjren beffen lanbrairtfd)aft=

lieber Konfurreng. £as bebeutet feinesmegs ben 2lusfd)IuB curopäifdjcu

3ufnbr nad) Sfmcrifa, fonbern eben bie SBerfdjarfung ber Konfurren.}

auf beiben Seiten. 2fud) bie inbuftrielle Gntmitfclung Slfiens gebt

jebt in einem Diel rafdjeren 2cmpo Dor fid], al§ es nod) im Stusgang

bes Dorigcn oabrl)iinbert§ ber ^all mar. G b i n a baut Gifenbabncn

unb gebt einer biirgcrlidicn dtetioluüon entgegen, ^uncrbalb 30 ^abren
bat c§ Cs a p a n Don einem barbariid)en afiatifdien £nnb bis gu einem

oiibuftricftaat nod) moberncr 8frt gebradit, in meiteren 10 Sauren bat

e§ feine Stfadit fomeit entroitfelt, baft es DhiBlanb im Kriege bat bc=

üegeu tonnen. S)a§ in ein febr bcäcidineuber £>inmei§ für bie 3^acf)t»

entmitfeluug, bie mir nunmebr in einem moberneu (Sbina au ermartcu

jaben. K Uinaften, bas erft Don englifebem, franäöfifdient

unb beutfd)em Kapital crfd)loffen mürbe, mirb je^t Don ber

rcDolutionierteu -türfei reformiert. £ ft i n b i e n äeigt fcfjon längft

eine bebeutenbe ^nbuftric unb nunmebr aud) eine erftarfeube natio-

nale 53erocgung, bie auf politifebe Unabbängigfeit be§ Sanbes l)iu=

arbeitet. Kein 3&>eifel, aud) bie afiatifdien SWarftc merben ber euro=

näifdicn ^nbuftrie üerloren geben. Xie inbuftrielle Jedmif gab bem
iapitoliftifdien Gnropa ein mirtfd)aftlid)cs Ucbergemidit über bie gan^e

*i i'evgl. bie 2lu§fü^rungcn in £>eft 2 biefer Sammlung: „Sie fapita»

Iiftifd;<c ^roDuftion unb baz Proletariat".
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übrige &*clt trots feinem geringeren lUaturrcirfitum; auSgerüftet mit

ber mbuftriellen Xedjni! Gnropos, muffen Mo üou ber Statut beffer

berforgten ßänber ficf) crft redjt ein toirtfdjaftlidjeS Uebergetuidji über

(furopa erringen fönnen. gür bic ©rofeberren bes europäifdieu Mapita*

lismus, bic überall ü)r Mapital im Spiele baben, bebeutet baS frcifirii

am leiten ünbe nur eine (Steigerung itjrer Madit, tote fdjou an cn«

beret Stelle erroäbnt, bie SBenuanblung ir)rer föerrfdjaft in eine SBcIt«

berrfdjaft, — ober bie Golfer Guropas roerben bie SUitffdjläge beS

fapitaliftifdjcn ©eltmarfts febr bös gu füblen befonuneu. Sit geben
besbalb großen .Stampfen entgegen, unb in bieten kämpfen roirb bas

Proletariat eine immer größere, immer merjr beroorragenbe Atolle 51t

ipiclen baben. (Js muffen fid) itjm and) im fieigenben Maße bie a\u

bereu SRolfsfdjidvten anfdtfießcn.

3 e b e r große 3f r b e i t e r f a m p f i ft unter biefen
U m ft ä n b e n ein Sft e r> l u t i n s f a m p f

.

„3111e bisljcrigen Semegungen roaren SBcrucguugcn bon Minoritäten
ober im §fntereffe Pon Minoritäten. Sie proletarifcrjc 23croegnng ift bie

felbftänbige Söcroegung ber ungebeureu Meljrsabt im Sfntereffe &er un«

gebeuren Mcbraabl. 2>as Proletariat, bie unterfte Scbidvt ber jefcigen

©efeUfdjaft, fann fid) nid)t erbeben, nidit aufriebteu, obne bah ber gange
lleberbau ber ©d)id)ten, bie bie offizielle ©efeflfdiaft bilben, in bie

£uft gefprengt roirb." („ ® m m u n i ft i f d) c § M a n i f e ft.")

©ie proletatifcbe <?ttth>trfetung unb bie fojtate 9?e*>©lution.

©eroiß roerben aud) fdjrocre Dtfieberlagen nid)t ausbleiben. $)as
fann uns nidjt entmutigen. 2)er Sampf finbet feine 9ted)tfertigung in

fieb felbft. ®er SSiberftanb, bm bas Proletariat leiftet, fteigert feinen
$ampfesmut. $m Äampf crft lernt es feine Macbt fennen. Sind] bai
SInfebeu bes Proletariats fteigt burdb, ben ®ampf. Cbne Sampf bleibt

es bas Sflabcubolf; obroobl gefdjlagen, tritt es als ber präfumtioe
$errftf)er auf unb fonjentriert um fid) bie Cppofition.

2>ie großen Kampfe auf bem Sßeltmarft fönneu roobl aud} au einem
SBeltfrieg führen. 2>ie ftriegSbegeifterung ber 2frbeitermaffen roirb

aber offenbar befto cber eine negatioe Statur tragen, je mebr fie in

gricbenSaeiteu bic Mad)t bes Staates an ibrent eigenen fieibe au fpiireu

befommen. ^nbem ber fapitaliftifd)e Staat mit Mitteln ber beroaff*

neten ©emalt fid) ben Sorberungen bes Proletariats entgegenfe^t, äer-

ftört er bie Bedingungen feiner eigenen Matfrtcnttoitfelung. £er ^rieg
treibt alle fapitaliftifdjen ©egeufäfce auf bic Spifee. ©in SB c 1 1 •

f r i e g fann besbalb nur nod) mit einer SBcltreboIution ab'

icbließeu.

SBeil nun ber proletarifd)e .ftlaffenfampf aum ßampf ber ©cjell*

fdiaft um ben gortfdnitt ber Menfdibeit roirb, besbalb muffen bie 9Ir=

beiter crft red)t itjre Sätigfeit auf allen ©ebieten erweitern, bon einem
cinbeitlicben ©efidjtspunfte leiten unb berallgemeiuern. Gmtroitfeluug

ber Crganifationen, Por allem Sfusbau ber © e ro e r f f d) a f t c n , benen
jeber Arbeiter obne 2(usnabme als ftänbiges Mitglieb angeboren 1111113.

(iutmicfelung ber Sonfumöereine, ©rroeiteruug ber ttnrtfdjaft-

lid)en Xätigfeit biefer unb ber ©eroerffebaften. 9fud) & m m u n a I i -

f i c r u n g e n unb SS e r ft a a 1 1 i cfj u n g e n muffen roir fdjoti jeUt

burd)äufiibren fuebeu, roas felbftberftänblid) nid)t ausidiliefer, bofe in

iebem einaelnen gaü bie $8ebingungen, unter benen bie Maßregel burrb^

10»
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geführt rairb, geprüft Serben mufe. ©in (Staatsbetrieb unter ber

Kontrolle beS Parlaments ift uns immerhin Vorteilhafter, als ein

©efcbäftS3ufammenfcbIufe beS «Staates mit ben Kartellen.

SSor aßem aber politifdje unb geistige ©djulung, (üürroeiterung beS

foäialen ©eficbtSfreifeS. ®ie ©ngbersigfeit ber Kapitaliftenflaffe barf
unS nid)t felbft engrj-ergig macben nnb äurücftjalten, bie Hoffnungen
beS Proletariats su allgemein menfcblicben ^bealen 3U berattgemeinern
nnb gu läutern. SBir motten aHe§ aufbieten, um alle SBelt 31t über*

zeugen, obmobl mir roiffen, bah baS .^ntercffe fict) nicrjt übergeugen
läfet ; mir rooEen bie Sutelligeng geroinnen nnb burd) unferen geiftigcu

Kampf ber 3eit ein neues geiftigeS ©epräge aufbrüden.

(gaben bie .^been beS ©ogialiSmuS gur Klaffenorganifation beS

Proletariats geführt, fo finb bem organifierten Proletariat bie %been
beS ©osialiSmuS erft red)t notrocnbig. ©er öbe $rafti3iSmuS, ber nur
baS Sßädjftlicgenbe febcn mitt, ficrjt bie SScrocgung nid)t, ber er bient.

3Bie ber ^cboIutioniSmuS beS legten XageS feinen

$Ia£ r)at für bie kämpfe ber ©egenmart, fo bat ber ^3 r a f t i 3 i S =

muS beS n ä dj ft e n £ a g e S feinen ^lafe für bie ©ntroidelung.

(Sr min ben proletarifcben Klaffenfampf 31t einem Sobnfampf sufammem
fcbrumpfen laffen, roäbrenb ber proletarifcbe ßobnfampf 3U einem
Kampf um bie gefeUfdjaftlicfje ^probuftion ficr) auSroäcbft. SBor lauter

Säumen fierjt er ben SBalb nidjt. SSon feinem 2#auIrourfSftanbpunft
leugnet er baS Siebt ber ©onne, rocil er bie Sonne nicrjt fennt, nnb lebt

bocfj fdjliefelid) felbft in feinem fleinen SBirfen bon ibrer Iidjtfpenöenben

(Energie.

lieber alles aber muffen bie Arbeiter ben freien ©eifteS»
f a m p f unb bie freie SfteinungSäufeerung achten ; benn nur

fo gelangen fte 3ur ©rfenutnis tt)rer felbft unb ber SBelt. ©er örgani«
faitonSbcrbanb, roeldjcr Strt audj, barf niemals ben f a d) l i d) e n 9Wei =

n u n g S f a m p f einengen.

3um Sdjlufe nod) einige SBorte im befonberen an bie p r 1 e =

t a r i f er) e £\ u g e n b. %föt, bie tr)r euer Reben nod) bor eueb bobt,

ittr fommt in eine bcrrlicfje Seit binein. ^br feib im ©tenb geboren

unb gebt einer gufunft entgegen, bie bor euef) bie gansc SBelt erfdjliefeen

tohb. ßernt, um biefe SBelt begreifen unb geiftig beberrfdjen 31t

fönnen! ©rmerbt eud) Kenntniffe. @er)ärft eueren ©eift unb eueren

SBiflen. %n ÜDcübe unb 9cot, unter bem furchtbaren 2>rud beS 9teid)tumS

unb ber ©taatSgeroalt, umfangen bon ber Unroiffenbeit, g'ebemüttgt

bnrd) baS @Ienb, baben euere Sßäter unb Mütter um bie preir)eit gc=

fämpft unb ein Scbcn boH $ein, boll tränen unb S3Iut bafür eingefe^t,

um eueb in ben Organifationen unb in bem geiftigen @dja& beS pro!e=

tarifdjen KTaffcnfampfeS eine Sftacbt 3U überliefern, bie eud) in ben
Staub fe^t, bie SBelt 3U erobern. Scrnt, biefe Sftacbt 3U mebren unb 3U

gebraueben! fiernen müfet $br, lernen unb immer roieber lernen! SDenn
unenblid) grofc finb bie Stufgaben ber foäialen Sftebolution. Unb mie
cS bon ber Strmee beS grofeen Napoleon biefe, bah feber ©olbat feinen

5D?arfd)aIlSftab im Xornifter trug, fo mufe im 20. ^abrbunbert jeber

junge Proletarier barauf gefafet fein, bafc ibm eine grofee fogiale Sluf»

ciabe sufallen rotrb, ßernt beuten. Sernt, eueb felbft 3U bemeiftcru.

Sebt, ber Kapitalismus, ber mit ber toaebfenben 9Kad)t ber Arbeiter»

flaffc niebt mebr fertig merben fann, ftreut eueb ©ift auf ben SGBeg:

er brücft eu<i) bie @d)napsflafa^e in bie Hanb, mie bem ©binefeu baS
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Opium, (fin Wart unb ein Schuft, ein ü>erbrctfier an ficfi felbft unb nu
feiner ftlaffe ift lebet junge Proletarier, bei fiel) einem übermäßigen
l'llfolioliu'iiun ergibt, fein (Selb, feine Seit, feine OJefnnbbcit, feinen

Seift, fein ©lud bergeubet, ftatt firf) Söilbung au ermerben. Seit bot;

ettdj mitüt ihr kneifen ba% Softer' nnb Suberleben ber üöourgeoifie, bie

von einer untergeuenben ftultur serfteffen ift ; br o let n r i f dje

8 n d) t müfet iiir iljr entgegenhalten unb ein neues ßebenSibeal fdinffe:i.

SDie 3 r n t! unter enef) ift euer Mamerab mit gleidjen Siedeten unb
i'fliditen: aditet fie, bod) feib ntdjt nad)fiditig ifjr gegenüber nnb fteüt

an fie bie gleidjen ftrengen ^orberungen toie an enrfi felbft. pflegt bie

2 e l b fta'djt u n g , wenn ibr cttcf) felbft ari)tet, roirb and) bie SBelt

endi aditeu lernen. Seib m a [) r in allem, toa§ iljr bentt nnb tut. l\-

toirb bon eudj nidit rjerlam.it, bav, iljr euer ©lud ber Sftenfdjrjeit obfert;

aber bog bödifte ©lud beg einzelnen ift nur möglid) im ©liirf ber

äRenfdjIjeit, bafür müfet if)r, roenn nötig, euer geben opfern unb, trag

nod) biel mein-

ift, bafür müßt i I) r 5 u leben ro i f f en 1

X' i e f a i a I e dl c b 1 n t i n rjat nidjt äur STufgabe, mit 0e»
malt ben Sozialismus burdjjjufü^ren. SDa§ Proletariat muft bielmebr
an* bem ÜBann ber ©ettfalt beraus, bie feine (intmitfelung binbert. S)a§

Softem ber ©eroalttätigfeiten mufs befeitigt merben, baZ bie nnrtidiaft»

lidjc, politifdrje nnb t'nliurclle ©nttoidelung ber 25ötfcr im Qfntereffe

einiger grofjfapitaliftifdjeu SDönaftien äurücfljält. Unb bas fann nur
erreidjt merben, menn baz Proletariat Hart genug mirb, bm SJcteber«

lagen 311 trofeen. 2er im ^taat berfdjanate, mit ben gemaltigften 33er*

tetbigungSmitteln au§gcrüftctc ®abitali§mu§ fann nid)t burd) eine
3ddadit übermunben merben. SSic bie mobernen ®riegsfambfe, fo finb

quo) bie Otebolutionsfeimbfe maifenfmfter, berluftrcidjer geroorben unb
iaben eine, gang anbere, gcmaltige 2tu§bcbnung in SRanm unb 3eit ge=

monnen. Wlit Sturm unb Xrang allein ift bier nod) nidjtö erreidjt. 2)ie

faballer iftifdje STttarfe bat ir)te S^oüe au§gefbielt and} in ber 9?cboIution— bier, felbftberftänblidt, im übertragenen Sinne. Tic mobernen
kämpfe erforbern bor allem toiffenfdjaftlidje Leitung, Kenntnis ber 23er=

bciitniife, genaue SCbfdjätmng ber Gräfte nnb SWöglidjfeiten, 2>orfidrt unb
Ümfidjt, .fialtmut unb 05ebulb, unb bod) roieber bie größte ©elbftauf«

obferung; mie beim and) bie Japaner $ort ?frtbur nur über bie Seierjen

ihrer eigenen 9frmcc babeu erobern fönnen. Ter 23arrifabcnfämbfer
ber alten geit roar eine fdjöne ©eftalt, aber baZ genügt un§ nidrjt mcfjr.

Wnnig ausharren unter ben ©eroeljren ber ©olbaten, ieber einselne unb
aurii bie SKaffen, mit nnb olinc güljfung, feft cntfdjloffen, bom 3iel nicfjt

abgu lauen, bi§ in ben Xob; unb bann nod) einmal unb mieber — bis in

ben SCobl
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®a$ 5lrbeiterlo$.

XaS SBilb bcr 2frbeiterfd)irfjalc innerhalb bet grofjen fabita*

liftifcfjcn 3ufammenl)änge nnferer Seit, oie £atfatf)eu ber Slrniut uv.b

bie Statfadjeu be£ SHeicbtumS, ihre SSkdjfelbesiebungen, ber ®ampf mit«

einanber unb bie ©ntroitfelung, bic ficf> barnu? ergibt, ba§ ift ein

geroaltigeS Xbcnia, ba§ beu 9?aumau&mafe, ba§ bem SSetfaffet in biefer

!örofd)ürenfanimIung flut SßerfiißWtfl ftel)t, loeit überfdjreitet. (fr be»

fdrjränft fid) beSbalb in biefer Sarfteliung auf einjelne, befonberS

marfantc 3ügc, bic bas öansc djarafterifieren.

®a$ (flenb ber "Serftoftenen.

^nnäoift bic ^nigc be§ f o 3 i a I e n @ I e n b §. £$n ber alten 3eit,

luie aud) iefei noeb in 2tfien unb in 9hiBlanb, beberrfdjte baZ ©lenb
bie Straßen unb öffentlichen ^läbe. grei trug e3 feine ßuntpen unb
feineu junger gut Sdjau. Sie Bettler fammeltcn fidt) an ben ®irdjen=

eingängen, Arübbel belagerten bie ^affanten. ^efet ift ba§> aüe§ ber«

fdjronnben. Sie beudjlerifd>e bürgerliche ©cfeQfcrjaft, in ber roir leben,

idjeut ben Noblen 23Iid ber Armut. Sa§ aerlumpte ®teib pafet nid)t

in ba» monumentale 53ilb ber mobernen ©rofeftabt — e§ ift ber=

fdjronnben, roie auü) ber Sd)tnub ber Straße. Sa§ @Ienb felbft fdjämt

fidj feiner S^aftrjett. Sie allgemeine Steigerung be§ mcnfdjlidjen Selbft=

bemußtfeinS in ben ^ulturftaaten bat baZ mit fid) gebracht, gür ba§
übrige forgt bie ^ßolisei. Sa§ (Henb roirb berftedt, berbedt, e§ ber=

birgt fid) felbft — ja, c§ bufct fid) beraub, um nid)t gefeben 3U roerben.

Aber roenu and) bie Söettlerbittgefängc nid)t mehr 31t boren, bie 5öettler=

lumpen nidjt mebt' äu fehen finb — baz ©tenb ift geblieben, unb ge=

blieben ift b-as (Sefefc ber feetifd)eu unb förbcrlid)en Vernichtung. 2) e r

greife Arbeiter füFjrt bielfadj felbft bort, roo er, toie in 2)eutfd)=

lanb, einige Pfennige pro £ag Staat§benfion erbält, ein S3ettlerbafein.

.§at er feine Arbeitskraft berbrauebt, fo ift fein Sehen berroirft. ^n
bem Alter, mo er ber Stube Pflegen foHte, roirb er unterftanbSloS.

<&v gebort 31t ben Uebersäbligen. @S ift fein $Iab für iljn metjr ba
in biefer Sßclt, außer bem ©rab. Aber aueb ber gange Lebenslauf be§

Arbeiters bon ber Sfugettb an unb and) im rüftigen Sitter gebt an ber

fd)arfcn ®antc 3roifd)en 9M unb ©lenb. £a§ ©eringfte genügt, um feine

(iriften3 311 bredjen, ihn 31t ben Jöerftoßeuen binab3iifd)Ieubern. ©er
iWüßiggang mobnt in ^runfgemädjern, bie Arbeit berfummert im

Sdnnub, unb 3U ©efeHen finb it)r gegeben ba$ Safter unb ba.% 33cr=

brechen.

(£§ njerben im 2cutfd)cii ^Jeicb jäbrlid) etma eine bölbe Million
äftenfdjen roegen ©trafbergeben bcrfdjicbener Strt berurteilt. ©arunter
finb ungefäbr bie Hälfte Sftüdfällige. Stllein im breufeifcb,en ©taat
befinben fieb, in ben Strafanftaltcn unb ^orrefttonSbäufern burd)fd)nitt=

licp bro Sag 75 000 ^erfonen. 3>aS finb ©flaben in bem bollen alten

Sinne be§ 2Borte§. @§ mürben bon biefen Sflaben im ^abre 1904
Arbeitstage geleiftet:

ist ben ©efängniffen beS S)itnifterium be§ Innern. . . 6572036
„ „ „ „ ^uftisminifterium 8 29214s
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Von ben Unternehmern mürben pro Arbeitstag girfa 50 $f. gejault;
bie befangenen befamen aber bieten Vetrag nodj lange nidjt, es mürben
ibnen babon Abgüge gemalt, fo baß ber ^abresberbienft bes einzelnen
fidr) burrfjftfmitttid} auf 108 Sftf. fteüte.

Von ben im gangen Dteidj im ^abre 1907 Verurteilten maren 54 113
im Alter bon 12—18 ^atjren. Sie Strafbergeben biefer Sngenblitfien
unb finber berteilten fitf) auf bie einzelnen örubben roie folgt:

a) gegen <5taat, öffentlirfje Drbmmg, Religion 2 498
b) „ bie ^erfon 12 754
c) „ bas Vermögen 38 848
d) im Amte 13

Ser roeitaus größte £eü maren atfo Verlegungen ber Eigentum-:-
gefe^e. 3>as geigt uns flar, toie bie Singe fidj enimirfetn: bie S^ot
bringt ben jugenblidben 2>?enfd)en tn§ ©cfängnis unb bas ©efängnts
bilbet itjn gum Verbrecher Ijeraus. D^un benfe man nodj, um bas
eienbbilb ber VerftoBenen gu berbollftänbigen, an bie ungeheure 3abl
ber Wläbdjen unb grauen, bie bie Reiben ber ^ßroftitution bilben.
Sie beläuft fidt> allein in eingelnen ©rofeftäbten auf biete Bebntaufenbe.

SSie in einem grauen 9cebel, fdjtoer gebeugt unter ber Qa]t ber
Arbeit, gebt ber Proletarier feinen fteilen ßebensbfab binauf, gur einen
Seite geroattige gelfenroänbe, bie er nitfit emborflimmen fann, unb
e§ fdjminbelt ibm, menn er binaufbtidt, gur anberen ber tiefe, büftere
Abgrunb bott giftiger öafe, in ben er jeben Augenblid Ijinabftürgen
fann; unb menn er nad) ber bieten Sftübe unb Qual mit erfdjöbften
Gräften am ©nbe feines 2Beges ift, finbet er nid)ts, feine Ausfidjt,
feine ©rbolung, nur junger unb ftätte!

©ie Äinberfterblt^feit.

Xaz $ r o 1 e t a r i e r f i n b, faum geboren, muß ben ®ambf auf*
nefjmen mit bem (Jtenb, in bas es bineingeboren mürbe, %n Söarmen
mürbe 1904 eine Statiftif ber Säuglings fterblidjfeit auf=
genommen, mit Unterfdjeibung ber ©infommensberbältniffe ber Altern,
unb groar befonbers für bie mit ber Vruft unb für bie bon ber Sfofdje
gtnäbrten Äinber. ©eben mir uns erft bas Ergebnis für bie Vruft-
finber an.

©s ftarben bon je 100 lebenben ebelidjen Säuglingen:

beren 93ater ein ©infommen Ijatte

• _ 9rr+„ r bis 1500 Tit. über 1500 Wllim Ulte
»ruftftnber »ruftfinber

über 3— 6 SRonatc .... 5,7 3,1„6-9 4,3 1,4
„9-12 „ .... 6,2 5,2

Vergebens brüdt bie ÜDcutter bas mit fo bieten Sdfjmergen gur
2£elt gebrachte Sinb an bie Vruft: fie fiebt es binfiedjen unb glaubt,
bas märe eine Sdndung bes ^immets. Gs ift aber bodj nid^t fo,

benn etma bie Hälfte ber in ^roletarierfamitien geftorbenen Säuglinge
bon 3 —G Sftonaten, eine nod) größere 3nbl bon 6—9 Monaten märe
bielleidbt, mie unfer Vergteid) mit ber Sterblidjfeit unter ben SBobt-
i)abenben geigt, am öeben geblieben, menn fie eben nidjt Proletarier*
finber gemefen mären! Sie Butter gibt ibr Heftes bem SHnbe, it)cc

©efunbbeit, ibr ßebensmarf, — aber binter ber näbrenben Proletarier*
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mutier jtodt bo£ graue 6Jenb: biefed tötet boS Jhnb. 68 finb bie

allgemeinen mtferaolen ßebenSberljältniffe, bie berborbene üuft ber

engen Sttofmtmg, bor 2dnnub, bie mangelnbe Pflege, meil btc üftutter

Ihm oDet Sorge bod) nid)t io biel 8eit bem Säuglinge roibmen fann
mie bie moblhabenbo Sfrau, ber bielleidit noch ein Xionftmäbd>en gu

$ilfe [tobt: baS finb in bor ©aubtfadje bie Urfadjen bor größeren
Sterölidjteit bor SBruftfinbec in ben Arbeiterfamilien. 'Jinn fann moit

fid) beuten, toie erft bie Sringe finb, toenn baS ftinb feine üJJutter»

in tief) befonnnt, fonbern t»on ber Sflafdcje aufgewogen roerben fott. Sfcie

Stornier Statifttf gibt barüber eine gerabegu erfdjredfenbe SfuShtnft.

©§ ftarben bon ie 100 (ebenben cbclidjcn ftinbern:

• wu bereu v-öatcr ein (Hnfommen Ijatte
im umt m 1500 9Wf. über L500 SRf.

Tstaicfienfinbcr grfafdjenültbet

über 3— 6 konnte .... 37,8 17,0

„6-9 26,0 io,s

„9-12 11,3 6,0

2>er Unterfdücb [bringt in bie Augen unb brand)t nicfjt befonberS
erörtert 51t roerben. £ie 2terbtid)feit befonbcrsi im erftett .^jalbialjr, ift

unter ben Slrbeiterftnbern, foroett fie mit ber ftlafcfyc aufgesogen werben,

gcrabeau fjorrenb. ®ein Sßunber, benn toätjrenb mau in ben tt>ob>

Ijabenben gamilien bie beftc fterilifierte Sftild) gebraucht, r)at bie

2frbettcrfrau oft utrfjt einmal Seit, bie Slafdie mann 51t ntadien.

Stiele finb .Qoftfinber ober fterjen unter ber Cbbut bon SRinber«

jäfjrigen, bie felbft nod) ntctjt bem ®inbe§alter cntnxtcfjfen finb.

£0311 bie ungenügenbe allgemeine Pflege; getoife and) bie Uminffenfjcit,

bie unaertrennltd) ift bom ©tettb.

Xraurtg begegnet baZ Sehen ben s4koIetarierfinbern, unb fie

fdjtuinben bin, mie Baumblüten unter bem Staubreif be§ 3früf)Itng§, ber»

gefjcn, ofme erft baZ 2eben gefefjen 31t baben, madjfen utdjt, roerben

niemals reif unb tragen feine 2?ruä)t. 2)a§ ift ein Sdjmers für bie

©Itern unb ein SSerluft für bie ©efcllfdjaft. Xcmi jeber Arbeiter ift

eine 9tcid)tum§guef(e, jeber 2ftenfd) tft eine Sammlung bon Energien,

förberlidjen unb geifttgen, unb ba% große @?nifc>i<felung3gefefe ber

ÜJienfdjfjett tft bie äßeljrung ifjrer 3of)I unb bie Steigerung ber Sebens-
tättgfeit jebe§ einzelnen 5ttenfd)en. Sic föinberfterbtidjfcit märe aber

nod) biel gröfeer, fjättc fid) nid)t unter ber ^errfd)aft be§ ®atottal§

aller SSoIf?fd)id)ten eine fteigenbe % n g ft bor bemßtnberfegcn
bemädfjttgt. 2)ie ©eburtenaiffer fällt im 2)eutfdjen Weid) fonftant feit

ben 70 er ^afjren. $ier bie 3af)Ien:

2fuf 1000 ©tnroofjncr famen im &eutfd)cn dle'idf (Geburten:

jädvlidi im ^urdjfdmitt

im ^afjre 1871/80 40,7

„ 1881/90 38,2

„ 1891/1000 37,4

„ 1901 36,9

„ 1902 36,2

„ 1903 34,9

„ 1904 35,2

„ 1905 34,0

„ 1900 34,1

„ 1907 33,2



— 156 —

©§ ift djarctfterifttfd), bafe, tüte unfere gafjlen geigen, mäfjrenb
ber Sitbuftrieblüte, bie Wir fett bem (Snbe ber 90 er ^abre burdimadjen,
bie ©eburtengiffer erft redest unb befonber§ vapib fanf ! ©a§ bangt
gerabe mit ber ^nbuftrialifierung be§ 9ietdr>§ gufammen: bie (Stobt

bat feinen $Ia£ für biele ®inber, ba§ ^roletarierbafein ift biel gu
eng nnb biel gu unfidier, um bie Samilie gu mehren; Wogu benn
^inber in bie SBelt gu fe^en, Wenn fie einem bod) Wegfterben? SCat-

fädjlid) betoeift and) bie ©tatiftif, bah, je Weniger Üinber geboren
werben, befto meljr am Seben erhalten Bleiben. SBeil infolgebeffen
her ($eburtenüberfd)uf3 fteigt, fo folgern bie bürgerlichen Sogialbolitifer

borauä ouf eine fegen§reid)e SBirfung ber fabitaliftifdjen GmtWidelung.
Wä) nein, bie SSerminberung ber ©terbltdjfeitägiffer unter gleichzeitiger

$ßerminberung ber ©eburtengiffer beWeift bielmefjr, bofe ber ®abitali§=
mu§ Buftönbe gefdjaffen bat, unter benen bie iHnber on bem ßeben
iljrer dltern gebren, bofe gwifdjen ben beiben ©enerotionen ein ®ambf
nm§ ©afein ftottfinbet, bie lebenbe Generation auf Soften ber gutunf=
ttgen, bie fommenbe auf Soften ber gegenwärtigen lebt; fie beWeift,

bafj man bie (Sterblichkeit berminbern fönnte, Wenn man bie @Itern
in ben <Stanb fe^en mürbe, fidj felbft unb itjre ®iuber gu ernähren
unb gu berforgen, mit anberen Sßorten, bafe bie fjotje (Sterblid)feit§gtffer

nidjt ein -Jcaturergebnig, fonbern ein $robuft ber S^ot fei, ba% ein

Iangfame§, gefefcmäfetgeS, be§f)alb unmerflicrjeä, aber fidjere§ 9tu§*

hungern unb Sugrunberidjten ber 93oIf§maffen ftattfinbet.

SaS Arbeiterftnb in ber Gcbule.

SBenn nun ba% ^roletarierfinb bie erften Ssaljre feine§ ßeben§ in

bem ®ambf mit bem (Slenb ausgebalten bat, — nun, bann mag e§

eben gufehen, Wie e§ fidt) Weiter burdjfcblägt, benn feine Grltern b^aben

nicht biel 3eit, bie fie ihm Wibmen tonnten, unb erft red)t Wenig
äftittel, feine GmtWicMung gu förbern.

©a§ Sfrbeiierfinb fommt in bie Schule, üffiir haben ja in ©eutfch=

lanb ben obligatorifchen (Schulunterricht, ©ie 2SoIf§fcr)ule ift aber in

ben ^änben be§ fabitaliftifeben Staats unb bient biefem al§ religiös

batriotifdfic ©riüanftalt. Sie ®inber foKeu gu guten ©Triften, bie

in ©emut i()rcm irbifchen unb ihrem tjimmlifrfien ^errn bienen, unb
gu guten Solbatcn, bie bereit finb, auf SSater unb 99?utter gu fdjiefeen,

ergogen Werben. ©a§ btBdjen Sefen, (Schreiben, Steinen, ba§ fie bort

lernen, foftet ihnen aber auch noch Straft unb ©efunbbeit.

@in berliner Schulargt ©r. 23 e r n b a r b b^at in bm Safyren 1903

big 1907 eine ©rtjebuug beranftaltet über bie Q;raäb>ung§berljältniffe

ber berliner @emeinbcfc!)üler. ^m gangen würben bon ifjm 8451 ®inber
auggefragt unb gum Seil nnterfud)t.

„©§ ergab fidt), bah 578 ®inber bor bem @ang gur ©d^ule fein
^augf r ü b ft ü d eingenommen botten, babon 40 längere Seit f)hv-

bureb^, bafe 186 ®inber fein ©a^ulfrübftüc! mitgebracht, ba-

bon 22 längere Bat bjnburd), unb bah 538 ^inber in ber 3Wittag§ftunbe

bie ^aubtmafjlgett entbehren mufeten, fie burd) ®ubbe/
©tullen ufw. erfefcten unb bann, erft am üftaebmittag ober am Slbettb

ibr „Mittagbrot" afeen."*)

') ,,«orlüärt§", 30. SRöra 1910.
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ijftut eine geringe ßa$I biefet ^äüc mar barauf gurüffaufü&ten,

baft iT> to Sltern bireft fein 93rot Ratten, um es ben Stinbern in btc

£d)ule mitzugeben; am bäufigften mar, nad) S)r. Söernljarb, „SftaaV

läffigfeit" bor gittern. 2a§ ift aber gcrabc am meiften fennäeidjnenb.

©aö @tütfd)en troefene 93rot finbet fid) fd)Iicfelid) aud) in ber Strbciter-

familic, aber ber Mangel an Bett, ba SSater nnb Mutter felbft am
frübeften borgen in bie Jyabrif ober tum fonftigen Grroerb fjinau?

muffen, bie OiVroenabipannung nad) einer 92ad)t, in ber man fid) bon
ber harten Arbeit be§ £age§ nnb ber 2age nod) gar uidjt erholt bat,

ber bnmbfe Stopf, ben bie ftitfige Suft be§ überfüllten Sd)Iafraum<3

öerurfadjt bat, bie äftübigfeit, bie in allen öliebern liegt, nnb bie

Sorgen, bie bie Zinne berbrirren nnb bci§> ©cfübl abftumpfen, bas

finb bie Urfadien, benen jene „Diadjläffigfeit" ben <3d)ulfinbern gegen»

über entfpringt. Unb bie ®inber tjungern in ber ©djule! @ie fteben

felbft unter bem Gnnfluft ber nerbenaerrüttenben 3uftänbe ber Sirmut
roie itjrc ßltern, roorauS fid) ol§ äreeite bäufige Ürfadje, roe§ba!b bie

ßinber oor unb oft aud) in ber ©dmle nid)t§ effen, „nerbige 3uftänbe"
ergeben: Slppetitlofigfeit, (Jrbrcdjen am borgen.

SDie £inber, bie bireft hungerten, bilben felbftberftäriblid) ben

ertremften Sau. SBie unb roa§ bie anberen au effen befameu, ift eine

grage für fid). @djon au* ber bebentenben 3al)I ber ertremen Solle

ift barauf %u fdjtiefeen, bah e3 aud) ben anberen nid)t biel beffer erging.

£a§ beftätigen audj bie bireften mebiginifdjen Unterfucfjuugen be§ £errn
SDr. 93ernrjarb. $ßon ben unterfudjten Knaben maren 57,3 $ro,v
ungeniigenb ernäbrt, barunter bireft f d) I e d) t 9,1 $roä.; unter

ben 2tt ä b d) e n — ungeniigenb: 60,9 $1-03., f d) I e d) t ernährt

:

11,8 ^roä.

iDie Srage ber ©rnärjrung ift im 2Bach§tum§aIter ber ®inber be=

fonber§ mid)tig. S5ie Arbeiter, bie felbft an ba§> Sarben getoöbut finb,

geben fid) nid)t einmal geniigenb 9ted)enfd)aft barüber, roie feljr bie

©ntmidfelung ihrer ^inber unter ber 9^ot leibet. 9lber bie SBiffem

febaft roeift baZ nad).

,,9ead) ben (Ermittelungen bon dt i e b, auf bie auä) 23ernljarb t)in=

roeift, fteben in SBerlin bie (?5emeinbefd)ulfinber roäljrenb ihrer

gangen ©dEmläeii an ®örperlänge unb Körper getoidjt im
£urd)fd)nitt bebeutenb bintcr gleidjalterigen ©djülern unb
(Schülerinnen b oberer Setjranft alten surüd. Unter ben Knaben
ber ©emeinbefcrjulen beginnen bie (Sechsjährigen mit burd)fd)nittlid)

113,6 3entimeter Sänge unb 20,1 Kilogramm ©eroidjt unb enben bie

SSiergebniäbrigen mit burd)fd)nittlid) 146,6 Zentimeter Sänge unb 37,5

Kilogramm @eroid)t, bagegen fanb Stieb bei (sdjütern bon ©amnafieu
(unb ibren SSorfdbuIen) für bie <2edj§iäbrigen burdjfdmittlid) 118.3

Zentimeter Sänge unb 22,3 Kilogramm ©eroidjt unb anberfeitS für bie

Sieräebnjäbrigen bnrd)fd)nittlid) 156,6 3cntimetcr Sänge unb 41,1 ®iIo=

gramm @ett>id)t; unb äbnlid)e Unterfdriebc ergaben fid) ätoifdjen ben
2d)ütcrinnen ber 3Wäbd)en=®emeinbefd)uIeu unb ber „böberen 2öd)ter=

fd)itten".*)

©ic S^inbcrarbeif.

2>ie Äinber ber 9teid)en feben fdjon in bei* @d)ule S^ifd) unb Seit
an, fie road)fen unb gebeib/en, roäbrenb bie ^inber ber Arbeiter gleifd)

unb Sett äufeben unb fid) fümmerlid) entroicfeln. So bleibt e§ für ba$

*) „9Soriüärt§", 30. 3J?ärä 1910.
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gange Seben, nur öafe bei- Unterfdjieb in ben fbäteten ^arjrcn nod) biet

fdjärfer firf) berauSbilbet. Senn bie hinter ber Steteren geben au§ einet
3djule in bie anbete unb gelangen fcbliefelid) in ben 23efi{3 eines Vßcv-

mögens, bah fie in ben (Stanb fefct, bem SSetgnügen unb bem (Spott
nadföugeljcn, roäbrenb bah ^roletarierfinb au§ ber SBoIfSfdmle in bie

5 a 6 t i f getoorfen tintb.

(£h roaten im SDeuiföen 9teidr) in ben gabrifen unb ben fonftigeu
beu ©emerbeauffid)t nnterftebenben Anlagen befdtjäftigt

:

1894 1907

tfiuoer unter 14 Sauren 4259 13 054
Sugenblidje bon 14—16 Sagten . . 209 715 436182

aWau (iefjt, miegtofe bie Qafyl ift unb tuie ftarf bie ©ntroitfelung.
Sa bie ßiuberarbeit für bie aEgemeinen Arbeiteräuftänbc bon 23e=

beutung ift, fo hritfc auf biefen ©egenftanb an anberer ©teile näljet ein»

äugeben fein.

©er QBeücngang be$ ^rotetanerbafetnS.

©te Erhebung ift au Qnbe. £>ie toenigen %abre beS &inbesalter£v
bie man mit ©ehxilt nad) bieten böfen kämpfen burd) ©efefe ber
fabitaliftifd}en Ausbeutung bat erft entreifeen muffen unb bie nod)
immer bem Elena unb bem junger auggeliefert bleiben, finb botbei, —
ber Arbeiter tritt in bie gabrif ober fonft in bah Grroerb§Ieben, boü-
beredjtigt, fidf» ausbeuten 31t laffen.

Xen Söellengang beh Arbeiterbaieins fd)iibert ein bürgerlid)er öc=
Iebrter, s#rofeffor E. Dterjet, ttne folgt: „®er Arbeiter berbient, nad)=

bem er gefd)Ied)t3reif genx>rben, unb erlebt nun eine belle SBogc bon
©einigen unb SBebagen. Er beiratet, mit jebem ftinb finft bie belle

SBoge tiefer ab, in ben breifeiger ^abren ift bie gamilie im Elenb. $>ic

®inber road&fen fyetan, berbienen, geben ben Eltern einen Seil be£ Sßet=

bienftes unb nun fommen (in ben biergiger ober fünfziger Rubren) noaV
mal§ beffere Sage für bie abgearbeiteten Eltern, ^aben bie Alten aber
liidfjt ba? @tiirf, ftüb 31t fterben, fo fommen fie mit ben fünfoiget unb
fed)äiger labten mieber in§ Elenb, toeil iefct bie ®inber gebeiratet baben
unb famt Enfeln ibrerfeits langfam unb untoiberfteblid) in bah bunfle
Söelfental ber !ftot abfinden. 2a§ finb bie grofeen $?enfd)beit§gejd)ide.

heiratet ber Arbeiter nid)t, fo fann bie ®urbe feiner Seiftung unb
feines 8obue§ ungebrodjen berlaufen. $aft au§nabm§Io§ bat aber in

feinem ßebenslauf minbeften§ eine ®rife, eine 3^it ber Arbeite-
lofigfeit unb ber Entbebrung, ber llnrerernäbrung unb be§ ©ied)tums
ftattgefunben unb bie Seben§= unb Sobnfurbc erhält eine ßnitfung (oft

mebrere), banaa^ fteigt bie Shirbc Juieber an. Bum @d)Iuffe finft fie

aber (ebenfo roie bie Sobnfurbc be§ berbeirateten Arbeiters) in bie

liefen ber 9iot."*)

®ie ^rbeitcrfterbUc^feir.

2 a* Seiben be* Arbeiter^ ift lang, fein Scben httj. SBie im
Sinbesalter, fo ift aud) im Verlaufe be§ gangen SebenS bie ©terblidjfcit

unter ben Arbeitern gröfeer als unter ben rooblbabenben 33cbölferung§=

fcr>idrjten. Nad) einer cnglift^cn Statiftif**) ftarben in beu ^abreu
1890—1892:

*) 5ßrof. Q. 9iel)cv „Sociale iPiädite".

**) Mitgeteilt in S>r. STb. SBet}I§ „^anbbu^ ber «frbeiterfranfbeiten".
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26-36 SoBtcn . . . 4,2 4,h 7,:. 7,1

35-45 5,2 7,7 12,8 12,4

r 65 10,5 12,2 22,:; 23,8

55 65 25,:: 21,2 16,1 16,4

über 85 „ . . . 83,6 92,1 138,9 1 42,6

SRon muß fid) in biefe 3af)fen bineinbenfen, um iEjre ganac Siran

meite 511 begreifen. 2)o bie (24crblid)feit ber Arbeiter auf alleu Sllterö

jtufen eine gröfecre ift, fo ift bie 3aI)I ber überlcbenben Arbeiter eine

geringere. 2er Sßroaeutfati toirb aber beregnet au ber %aW ber $er-

fönen* bie auf einer bestimmten SUterSftufc fid) am ßeben befinben.

Son 100 Slrbeiterfinbcrn toaten fd)on mit 25 %arjren roeniger am Seben,

als oon ben JHnbern mof)lbabenbcr Scute; mit 25—35 Sauren fterben

bann mieber mefjr Arbeiter al§ 3öot)It>abenbe ufm. 2>ic Tabelle aeigt

ben Unterfdiieb ber 3terblid)feit auf jcber einzelnen SllterSftufe. Sßürbe

man ba§> Ücben bon 100 ^roletnrtcrfinbcrn unb 100 reiben ßinbetn,

bie au gleicher 3^it geboren mnrbcn, bon ber SBiege bi§ aum ©rabe
bcrfolgen unb bergleidjen fonucn, fo roärc ber Unterfdjieb offenbar nod)

biel gröfeer.

2>ie StrapQäen ber Arbeit unb ber Xvud ber Sftot bringen es mit

fid), bau ber Arbeiter feine SebcnSenergie biel fdjneüer berbraudjt, be=

giel)ung§meife fie gar ntdfjt einmal boHfommen entroitfeln fann. @ie

fefcen ir)n aber aud) in einem ersten üftafte ftranftjeiten unb Unfällen

aus. £a bie bürgerliche ©oaiaLpoIirtf fid) gana befonber§ auf bie

®ranfrjett§= unb Unfaltberfid)erung ber Arbeiter roa§ augutc tut unb

bie 2ad)c fo barfteüt, al§ roenn bie Slrbcitcr bem fabitaliftifd)en (Staat

bis an ben Zob unb nod) barüber l)inau§ bafür banfbar fein muffen,

bab man fie nid)t oerljungcrn Iäfet, roenn fie franf finb, unb ifmen einen

Stel3fufe liefert, roenn if)ncn bie 2ftofd)iue ba% 58ein abgeriffen fjat, fo

ruolleu roir bei ber i$vaa,e ber 2(rbeiterfranff)eiten unb »Unfälle etroas

langer berroeilen.
«•Hrbeiterfranftjeitcn.

Sie &ranfl)eiten ber Arbeiter finb Sirbeitsfranf'fjeiteu unb @lenb§>

franfbeiten. 9(ufeerbem beroirft baZ (Jlenb nod), bafc bie allgemeinen

Mranff)eiten bon ben 3lrbeitern fdjroerer ertragen roerben, al§ bon ben

mobjfjabenbcn 58ebölferungsfd)id)ten.

äßir mollen uu§ nid)t bei jenen Qkttverben aufhalten, bie, tote 3.
v

£.

bie gabrifatiou bon $I)0§pl)or3Ünbrjöl3d)eu, bie Quedfilberljütten, bie

djcmifdje ^nbuftrie exae^tionelle 3uftänbe fd)affen unb ja aud) bereit?

als. migefunbc ^nbuftrien allgemein bcf'anntgemorben finb. 9M)mcu
mir einen beliebigen bon ben grofeberbreiteten Strbeiterberufen. 3- 93-

bie iaurer. SSon biefen fdjreibt 25r. 2lfd)cr: „SDafe SRfteuma*
t i § m u 5 bei ben Maurern oft borfommt, ift begreiflid), ba ja ber

Maurer burd) feinen 33eruf bauernb ben Ginflüffen bon SBinb unb
Sßettcr ausgefegt ift unb er nidjt imftanbe ift, fid) mäl)renb feiner Stätüv

feit gegen bie Unbilben ber Sortierung gu fd)ütien." 2)ann meiter:

„21 in rjäufigften rufen bei ben Maurern bie ßran!Reiten ber 2Itmung§=

organe Slrbcitsunfätjigfeit b.erbor. Sind) unter ben £obe§urfadjen fielen

fie an erfter (Stelle. ®ie 33eobad)tung über bie ^äufigfeit be§ 2Sor=

fommen? Meier STranff)cit ift bereits bon anberen Tutoren regtftriert

morben. ^ i r t bcrid)tct, bak er bei 1038 Maurern 34 ^voz. S3ruft-

leibcnb^ unb barunter 12,9 ^ro^. an Sdiroinbfudjt (^rfranfte fanb.
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BbJeifellos 6irgt ber 23eruf ber ÜJJaurer eine eminente @efat)r in fid),

eine SDtSJwfttton gur Grfranfung ber Sungeu gu fdjaffen unb ebentuell

gu fteigern. 2lufjer ben fdjäbigenben (Sinflüffen ber Sßitterung trägt

baran ber Staub, roeldjem bie Maurer auggefefct finb, bie @d}ulb."

(2>dtjliefelidö : „21I§ eine redjt hartnäckige ©eroerbefranffjeit ber ÜPtourer

djarafterifiert fid) ein ^autleiben, beffen auftreten an ben ^änben
insbefonbere rjäitfig gur Beobachtung fommt. Surd) bie barte SCrbett

entfielen an ben -£>anbgelenfen gunäd)ft ©djroielen unb Skiffe, infolge
ber roeiteren 2lu»füf)rung be» Berufes? fommt ein ßfgem guftanbe, ba$
fiel) in ber Sßeife bofumentiert, bau oie £aut mit fteinen BIä§djen,

Olafen unb Sßufteln befe^t rairb unb fo ein afut entgünblidjer 3wftcmb
fjerborgerufen roirb, ber lebfjaft an ba§ SBitb ber richtigen ®räfee er=

innert, ba fid) bie .gaubtfteHen mit großer Borliebe gmifdjen ben gingern
unb an b^n ©elenfen geigen. . . . ÜD?eiften§ tritt baZ (Sfgem in baZ

fogenannte djronifdje (stabium, ba bie Patienten entroeber nid)t auf=

ijören gu arbeiten ober gu früf) bie 2lrbeit roieber aufnehmen
©otdje Patienten leiben naturgemäß feljr unter ityrem jeroeiligen 3uftanb,

ber felbftberftänblid) je nadj ber Sätigfeit ein fet)r roedjfelnber fein

mui ba er fiel) balb Beffert, balb roieber berfd)timmert. Buroeilen

fommt e§ audj gu Sieberanfällen. . . . Sa§ Gmbftabium ber ®ranfljeit

füfjrt 31t einer djronifdjen Berbidung ber gefamten £aut in ber Sßeife,

bafc fid) biefelbe übertäubt nidjt meljr in galten abgeben Iäftt, inbem

fie eine binbegeTOebige ©ntartung U§> tief gum Unterljautgellgeroebe

hinein erleibet." Bon ben ©ifenarbeitern berichtet Sr. 5R ö p f e:

„Sie 2trbeiten in ber £>ütten= unb ©rofeeifeninbuftrie erforbern burd)=

fcfmittlid) ein grofee§ Wlafc bon Sörberfraft Sie ftet§ fid)

roieberljolenben errjebtidjen ^örberanftrengungen rufen naturgemäß
leichtere ober fdjroerere ©efunbfjeitsftürungen tjerbor. SBätjrenb bie

&ran§bottarbeiter tyw Befdjäftigung fet)r oft im freien bjaben, babei

allerbing§ ben Unbilben ber SBitterung ausgefegt finb, leiben bie eigent=

liefen ^nnenarbeiter nod) met)r ober weniger unter ber ©tuttjike, meiere

ben Oefen, bem flüffigen ÜDMalte ober ben gu bearbeitenben glürjenben

Sftetallmaffen entftrömt @ie giefjen fid) leidet @rfältung§franf=

tjeiten jeglicher 2lrt gu. Se§ quälenben Surftgefüt)I§ fudjen bie er=

Ritten Slrbeiter oft burd) übermäßigen 2llfof)olgenuß £err gu toerben.

©in ro-eiterer nidjt gu unterfdjä^enber üftadjteil für bie ©efunbfjeit er«

toädjft ben Arbeitern au§ ber Nachtarbeit : Sie Arbeit gur 9?ad)tgeit

bei fünftlidjem Öidjte ift anftrengenber al§ bie SageSarbeit unb baZ

ber 92ad)tfd)id)t folgenbe 2lu§rurjen be§ ®örber§ bei £age ift nidjt

an§reid)enb, ba ber @d)Iaf bei XageSlidit unb Xage§lärm nid)t fo

ruljig unb infolgebeffen nid)t fo erquirfenb ift. Sie Arbeiter, melclje

in ba§ grelle £id)t ber £efen fel)en muffen, erletben ebenfo, mie bie

beim eleftrifdjen (Sdirocifeberfaljren befd)äftigten Arbeiter nidit feiten

2d)äbigungen ber Slugen. (Störungen be§ @ebör§ treten auf

bie Sauer bei allen ben Arbeitern ein, roeldje ftarfen Sabrifgeräufa^en

au§gefe^t finb." Sr. 21. 33 l a f d) f o entmirft ein fd)auerlid)e§ @emälbe

ber ^ a u t f r a n f f) e i t e n, benen bie Strbeiter berfdiiebener Berufe

ausgefegt finb.

@g gibt fein ©etoerbe, ba§> nid)t feine befonberen ober allgemeinen

Slrbeiterfranfrjeiten aufgumeifen l)ätte, fein £>rgan, feine gunftion be§

menfdilidien ^örber§, bie nid^t burdi bie 2lrbeit§berl)ältniffe, roie mir

fie unter ber ^perrfdjaft be§ ^abital§ tjaben, beeinträchtigt morben toären.

Sa§ 21 u g e leibet in ber gabrif burd) S3lenbung bei grellem Sidit

unb roieber unter fd)Ied)ter Beleuchtung; e§ leibet bon ber ftrafjlenben
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^it5c Don bet berborbenen ßuft, bon Wand), kämpfen, giftigen (tfafeu,

Staub; ba&u bie bieten Slugeuberletjuugeu. (5t' leibet aud) unter

betn langen Arbeitstag.*) „(Sine 31t lauge Vlrbeitebauer, ein Uebermaf;
an KrbettSleiftung, roirft fdjäblid) auf ben gangen Organismus. Xaz
llebermafj einer oorgugäroeife baS Üluge, baS fdjarfe ©eben bean-

fprudienben Arbeit fonn auf bie Dauer an biefetn Organ nidjt fputloS
borübergeben."

toctocrbltcbc -?icröcnfrantt>eit.

liine anerkannte mebiginifdjc 9fntorität, £r. u e n f e l, fafete in

einem Vortrage, ben er in ber ßcipgiger OrtSfranfenfaffe biclt, bie

SBtrfung ber proletarifdien Sfrbeit auf bie SR erbe n roie folgt &U-

fammen:
„21tte Grfranfuugeu bon Ok'birn, Stücfenmarf unb Sterben jinb

üfterbenfranfbeiteu. Sffiie fontiuen nun foldje als OJeroerbefranfbeiten

Mtftanbe? Cfinc Sdjäbigung ift bor allein bie U c b e r a n ft renguti g.

2&ir baben alle und) einer getoiffen Mrbeitsleiftung baS unroiberftebltdjc

öebürfnis nad) 9hibe nnb finb erft roieber fäbig, arbeiten gu berridjten,

roenn mir auSreidienbeu 3rf)laf genoffen baben. gür eine ßeitlcmgc
tonnen mir bieferu SBebürfniS nad) Schlaf miberfteben. 33a tb aber finft

bie förperlidK unb geiftige 9lrbeit§fäbigfeit. 2LUrb ber (Schlaf bauernb
auSgcfefet, bann geigen fid) ftranfbeiten; baZ ift aud) ber ^aü, roenn
bie (Frbolung immer ungenügend ift. Sic lleberauftreugung ift aud)
beutgutage noeb febr bäufig. %ud) gu fdjroere Sfrbeit fdjäbigt. . . .

3&eiter finb fdjäblid) ^acrjtarbeit ober arbeiten, bie mit großer 93er=

antroortung, grofecr Wufmerffamfeit ober Aufregung berfnüpft finb. . . .

$u milber gorm geigen fid) fo(d)e uerböfe Grfranfungen bei eim
fettiger Sfcätigfeit, bie beftimmte SDhisfeln, Sinnesorgane ober 3entral=
apparate beanfprudjen. Xaz fanu ber SaH fein au Serjnerben, bei

foldben, bie immer in Sfeuet ober belle* £id)t ftarren muffen. ,fteffcl=

fdbmiebe unb anbere Arbeiter, bie ftarfem ßärm ausgefefct finb, roerben

mit ber Seit fdjroerbörig. 33efanut ift ber 8d)reibframpf @oId)e
33entäfiigungsfrämpfe fennen mir bei allen möglid>eu öeroerben, roie

©djmiebe*, 3d)nfter=, 3cf)ticiber=, 3igan-

enroitfler=, ftellncrframpf. SSer=

roanbte Säljmungen ftelleu fid) oft burd) SDrucf ober 3ng ber SBcrfgeuge
ein. Xnrd) Gmtgünbuug ber Serben fann eS bier gum ©drjrounb ber

üflusfeln, namentlid) ber flehten £anbmuöfeln fommen. ©ine roidytige

@ruppc ber ÖJeroerbcfranfbeiten finb bie, bie burd) ©iftc berborgerufen
roerben. (Mifte roirfen aud] auf ba§> ÜJierbcnfrjftem ein.

3ur 3krbütung ber Ctferoerbetranfbeiteu erftfyeint bor allem bie

allgemeine (Einführung be§ 2ld)tftunbentagc§ groecfmäfjig.''

«Beruf unb Ausbeutung.

SBir febeu eine Entgegnung borauS: bie Öeroerbefranfbeitcn feien

33eruföfranfb;eiteu, fie ergeben fid) an* bem Slrbeitsprogefe unb bie

fapitaliftifd)e SSeltorbnung fönue nid)t? bafür. Mein, fomeit ber

Ülrbeitöprogefe mirflidi bie .Qrantbcit berborruft, bebeutet ba§ offenbar
fobiel, al§ bau ber Arbeiter ben 9teid)tum, ben er für beu ßabitaliften
fd)afft, mit feiner öefunbbeit befahlt, — roirb er nun für ben SJerluft

feiner ©cfunbbcit cntfd}äbigt? s)lem, im ©egenteil, roenn er feine

ßefunbbeit bcrliert, fo beiiicrt er aud) feinen SScrbienft! ^ft bie ^ranf=
beit bom Sfrbett^proäcfe ungertrennlid), fo täufebe man bod) meuigfteu§
nid)t ben Sfrbciter, fonbern fagc e§ ir)m runb beraub: „3^ir faufen uid)t

*) ®r. SBalter in SSe#S „^anb&ud^".

•Catbu^: 35er ftlaffcnIamDf be§ Proletariats. H
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blofe beine Sfrbcits-fraft, urir laufen i>ein Sebeu unb baZ SWarf betner

Snodjen; I)ier toirb beine ($efunb£)ett ruiniert, I)ier roirb beirt Seben

gefürgt; unb roenn bu fbäter, roeil nidjt mef)r Braunbär, biefe Stätte

berläfit, roirft bu neben ber bergefjrenben ®ranft)eit ben junger al§

3ugabe mitnehmen — für bicf; unb beine Samilie."

Nun berbirgt fid) aber in ben roeitans meiften gälten binter ber

£edmif ba% nadte ^rofitintereffe. SBenn man ein ©efefc guftanbe*

bringen fönnte, bak jeber Sßrobufttonäprogefe, bor beffen gefunbf)eit§=

fdxibigenben Sßitfungen bie Arbeiter nttfjt gefdjüist toerben fönnen,

berboten fei — rote ja and) je^t einzelne befonberg fcr)äblidt>e 2}erfa£)ren

berboten finb — unb roenn man biefe§ ©efefe ftreng burdjfüljren roürbe,

— fo mürbe eg fidj balb F)erau§fte£ten, baft es fanm eine einzige ^ro=

buftionäart gibt, bor ber man niapt bte <3efunbf)eit fdjüfcen ober bte

man nidjt burd) eine anbete, unfd)äblid)e erfejsen fönnte. Sie £ed)nif,

bie bie Sdjäbiguugen tjerboiTuft, ift entroicfelt genug, um un§ bte Mittel

in bie ^anb gu geben, üjnen gu fteuern. Sie Unmöglidjfeit liegt nidjt

in ber £edntif, fonbern in ber ^rofitredjnung be§ ®abttaliften, ber

fein ^ntereffe Ijai baran, eine @rtraau§gabe 31t madjen, um bie ©efunb*

F)eit be§ 2Irbeiter§ gu fdjonen, an ber er nid)t§ berliert, bei er eben ben

rranfen Slrbeiter burd) einen gefunben erfefet.

Sabei werben bie meiften ®ranfjjeiten gar nid)t burd} ben 2Irbeit§=

brogefe felbft, fonbern bie ir>n begleitenben Umftänbe begro*. burd) bie

allgemeinen 23erl)ältniffe ber Sßerfftatt t)erborgerufen. Satauf ber-

Weifen ja bie bon un§ angeführten mebiginifdjen ©utadjten, inbem fie

al§ ltrfadjen bet STtbeitetftanf^eiten bie fdjledjte öuft, bie fd)Ied)ie

begro. ungtoedmäfeige 23eleudjtung unb bie übermäßige 9(rbeit§geit |er=

botbeben.

23or altem abet, ba bie Arbeit mit ©efabten für bie ©efunbrjeü
berbnnben ift, fo mufe ber körbet b e § Arbeiters in ben ©taub
gefegt toetben, biefen ©efabjren trofeen gu fönnen. ©e ift eine gange

toiffenfdjaftlicf/e ßitetatut entftanben, bie ben 9Jad)toei§ füljrt, ba$ burd)

beffete ©rnätjrung unb geringere 9trbeit§geit eine (Steigerung ber

S e i ft u n g § f ä fj i g f e i t be£ Arbeiters erreicht roirb, — nod) mefjr

abet mitb baburd) feine 2Biberftanb§fät)igfett gegenübet ben

fd>äbigenben ©inflüffen be§ 8trbett§:brogeffe§ unb ber gabrif gefteigett.

Sie 2Biberftanb§fät)igfeit be§ Arbeiters mitb abet burdj bte STuSbeutung

Iieruntergefefct. Set Slrbeiter ernährt fid) fd)Ied)t, weil et einen biet

gu geringen Soljn erhält; bann mufe er bjarte unb für bie ©efunbtjeit

fdjäblid)e Slrbeit leiften; man fe^t i^n überbie§ S"d)äbigungen ber @e=

funbbeit au§, roeil man im betrieb unb in ber gangen ©inrid)tung

ber gabrif begro. ber Sßerfftatt ober be§ 33aue§ &db fbaren roilt;

man fäfet it)rt übermäfeige Seit arbeiten, t)efct i^n gur Ueberanftrengung

feiner Gräfte; man gönnt iljm nid)t einmal genügenb 3^it bamit ber

Crgani»mu§ ausrufe; bie überfüllte SBoIjnung vaubt xfym ben er*

quirfenben ®d)Iaf, — roa§ äßunber, bah unter biefen Umftänben
(Setoerbefranftjeiten unb allgemeine ^ranffjeiten um fid) greifen unb
in ben 3Trbeiterfreifen eine SSerroüftung anrieten?!

€trget>niffc fcer ^ranfcnöctfi«^ctung im ®cutfd)en 9lct^.

Sft nun ber Slrbeiter burd) bie gabrif unb bas ©lenb franf gemad)t

morben, fo geniefet et im Seutfd)en Steidj bie „üffioljriat", bafe au% ben

Summen, bie et gu groeibtitteln felbft aufgubtingen t>atte, 2ltgt unb
9ftgnei begabt metben unb et beriönlid) ein ßranfljeitägelb erhält.
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lieber bie ©ntnricfelung bei ftranfenberfidjerung im SDeuifdfcn 9teid)

gibt bte amt(id)c <Statiftif folgeube Säten, bic ficf) auf iämtlid)e Äranfen-

raffen, mit Sfuenabmc bcr .slnabbfdjaf t«t'affcn, begießen*):

„ , iüiit= .straub m^i^x^ orbeutlirfic Ü?cr* Süerlüal*
n ^aqic

glicber öcit-3tagc
'oemage

ausgaben mögen tungSfoftcu

SHiflioncn in Millionen Tit.

1888 . 5,4 29,5 74,8 (17,7 59,9 4,5

1893 . 7,1 46,2 106,3 110,9 83,8 6,9

1903 . . 10,2 71,7 193,5 199,9 180,4 11,8

1907 . . 12,1 97,1 300,4 299,1 245,0 16,7

£>ie Qal)l bei SDhtglieber unb ber Mianfbeitrage ift in einem

geringeren ä&crfjältntä genxid}jen, als bte Beiträge, e§ fjat alfo

ieber Arbeiter jefet an bie ®ranfenberfid)erung metjr au äötjten; nod)

inejjr finb aüerbingS bie 21u§gaben gediegen, barunter in einem rjofjen

2ftaffe, ftärfer als bie $D?itgIiei>eraarjI unb bte ftranffjeitStage, bie 23er=

maltungäfoften, unb ein grofee§ Vermögen ift angesammelt tuorben.

Sm Safere 1907 überfdjritten bie Beiträge bie Summe bon 300

SWillionen ä)?arf, aroei drittel babon, alfo 200 SWittioncn SWarf, floffcn

bireft au§ ber &afd)e ber 2lrbeiter.

^meibunbert SWiflioncn 3ftarf jäf)r£icfj — ba3 ift bie Steuer, bie

bie Arbeiter besagen bafiir, bah fie it>re ©efnnbljeit im ^ntereffe ber

®abitaliftenflaffc angrunbe rid)ten! 333a§ tiefte fidj nirf)t alles mit

Mefem ®abital madien, toenn eS in ber $anb ber @ero e r f f d) af t en
märe

!

prüfen mir nun, nrie fidj bie Seiftungen ber Äranfenfaffen im
einzelnen geftalten.

(J§ entfielen auf einen ®rauff)cit§tag **)

im %a§xe Scittäge
<£ntfcf)iibigungen

üDcrljaiHJt
«ist«
foften

Mtmei-
foftcn

fttanfcn»
gelb

©onfttge <£ttf=

fdjübtgungen

1885 . . 2,22 1,94 0,36 0,29 0,95 0,34

1890 . . 2,32 2,20 0,43 0,37 1,04 0,36
1895 . . 2,52 2,30 0,48 0,39 1,00 0,43
1900 . . 2,55 2,49 0,51 0,40 1,11 0,47
1904 . . 2,77 2,63 0,56 0,39 1,17 0,51

2tnt meiften zugenommen rjaben bie 2t r 3 1 f o ft e n , um mein; al§

50 $roa. bro &ranff)eit§tag. §m ganzen fliegen bon 1885 bi§ 1904 bie

©ntfdjäMguugcn um boUe 69 s

$f. Jpro ®ranff)eit§tag! 2)abon erhielten:

ber Ur%t 20 $f., ber Stpotbefer 10 $f., ber franfe 39 $f. ^un finb

aber nod) bie 3SerroaItung3foften gu beriidftdjtigen. SHefe madjten im
£abre 1904, beredinet bro ®ranft>eit§tag, 16 $f. au§. 3m ^atjre 1904

baben bemnadj Strat, 2fbotr;efe unb 23erroaltung 111 Sj3f. pxo ßranf*
fjeitStag gefoftet, mäfyrenb an eigentlidjent ®ranfengelb 117 $f. gejault

mürben, ©ie Beiträge ftiegen feit 1885 um 55 *J3f., ba§ ®ranfengelb
aber nur um 22 $f., bie fonftigen @ntfd)äbigungen um 17 $f. S3er

2lrat mürbe in fjötjerem -üftafte aufgebeffert, al§ ber Traufe. ÜJKit 1,17

Wlaxt bro £ag foll ber franfe 2trbeiter ankommen unb aud) nod) mo=
möglid) feine gamilie erhalten! ^ft baZ nid)t ein $obn auf ben ge=

funben ÜJ?enfd)enbcrftanb?! ©er franfe 21rbeiter, ber ber Pflege uni>

einer gemäblten 'ftabrung bebarf, mirb auf bic 2ftebtäinfiafd)e gefegt

unb einer ^ungerfur inmitten feiner bungernben Familie untermorfen.

*) „©tatiftifc^eS ^a^rbueb für ba§ S)eutfc^c SÄeicb" 1909.

**) 9(adj 2Bel)I§ „^anbburf)", ergöngt burdf) eigene ij?erec^nung.
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SÄctii abcrfemtt bem Sfrfceiter unb feiner ganiiüc bie S)afein§bered&ti=

gung, ractl er crfranft ift. ffian liefert ibn bem 2lrat unb beni

Sfbotbefcr ans, bic in bei' $aubtfad)e anS feiner eigenen £afdjc begabtt

merben, nnb erflärt bann: „ßannft bu bid) roieber fo roett aufrappeln,

hak bu auf§ neue betne ®raft nnb beine ©efunbbcit bem Kapital obferft,

fo ift e§ un§ red)t; wenn aber nierjt, fo magft bu gugrunbe geben, pacEe

bid) irgenb toobin mit beiner S3rut, mir laben für bid) feinen ^Slat?

mebr." Unb 5er SIrbeiter, faum baß ber afute guftanb ber $ranf freit

notbiirftig überraunbeu mürbe, fd)Iebbt fid) mieber in bie gabrif, —
meil er eben mit ber Unterfiütntng niefrt auSfommen f'ann unb am
meiften fiird)tet, feine 9lrbeit§ftette 311 berlieren. Safe er nunmehr ben

fdjäbigenben ©inflüffen ber gabrif um fo leidjter erliegen mirb, ift

ja obne roeitere§ flar. Itnb fo fammelt fid) bic große Babl ber @r=

frantungen unb ber Sterbefällc ber Arbeiter.

So ift e§ um bie Äranfenberfidjer u n g beftettt. @emiß,
ofrne biefe erginge e§ bem Arbeiter nod) fdjlimmer. SCber fie bleibt nod)

immer frödjft ungenügenb; fie erforbert brtngcnb eine Steigerung ber

Beiträge ber Unternehmer unb eine ©rmeiterung ber Unterftütmngen

;

bor allem aber finb $orbeugung§maß regeln gegen Sfrbeiter=

frantbeiteu notmenbig: ©efnnbung ber gabrif, iöeffernng ber materi=

eften Sage ber Arbeiter, ^ürgung ber Sürbeitsgeit.

©er Arbeiter ftmuliert ©cfunö^eit!

9(nbererfeit§ ift, feitbem e§ eine ®ranfenberfidjerung gibt, gu ben

bieten Sd)Ied)tigfeiten, mit beuen fa bie Strbeiter nad) ber Meinung
ber Söourgcoific bon ber ©eburt an behaftet finb, eine neue frinau=

gefommen: bie Simulation bon ® r a n f b c i t. (r§ mirb be=

baubtet, bafc ber gefunbe Arbeiter fid) haut ftctft, um bie Unterftütnmg

au erbalten. 2)ie %agb nad) Simulanten mürbe au einer befonberen

53efd)äftigung, ja, au einem befonberen 93eruf. 2Sie etenb muß e§ aber

bem Arbeiter in ber gabrif ergeben, menn er eS boraiebt, feine rarge

föoft nod) au berringern, um für menige £age auäfbannen an fönnen?

£sn ben meiften gällcn ift biefe fogenannte Simulation eine Serben»

abfbanuung, bic man mir beöbalb nid)t al§ ßraufbeit anerfennt, meil

man fie mit bem Siebermeffer nid)t feftftetten fann nnb meil e§ fid)

eben um einen Strbeiter bönbelt. !§m allgemeinen muß man aber ben

3frbeitern ben gerabe umgefebrteu 23ormurf maefren: baß fie ibre ®e-

funbbeit bernad)Iäffigen, auf ben £ranfbeit§auftanb biet au menig ad)t=

geben. SM« £>orge um ba% targlidbe S3rot treibt fie in bic gabrif. S i e

f t m u I i e r e n @ e f u n b b e i t , um ben 9trbeit§bcrbicnft fid) niefrt

entgeben au laffeu.

SBir miffen e§ au* ben mcbiainifdjeu ©utadjten, bafc bie

S d) m i e b e eineä frühen Zobe% fterben, meil fie fid) regelmäßig über-

anftrengen unb auf bie ^Jerabefdimerbcn nitfjt adjten, ba% bic dJl a u r e v

mit muuben ^anben ibre Sfrbeit fortielsen unb babnrd) eine allgemeine,

fdjmeräbofte unb bcfd)merltcbe ^autfranfbeit berborrufen. 2)a§ finb

feine S(u§nabmen. Wlxt mebr ober meniger fdjlimmen Solgen für bic

©cfunbbeit unterbrüden bie Arbeiter bie ^rnnfbeit, foloeit e§ nur
irgenbmie gebt, um ja nur niebt au§ ber Strbeit su fommen. 2>r. © b =

ft e i n in 9Wünd)en tarn auf bic Sbee, ä" unterfua^en, inmiemeit iene

Arbeiter benn and) mirflicb gefunb finb, bic fieb n t dt) t franf metben.

@§ mirb fonft ftiüfd)meigenb angenommen, bafe/ menn ber Arbeiter

niebt anm STrgt fommt, feine ©cfunbbeit bofffommen intat't fei. G?
meife aber jeber ®ranfcnfaffcnarät, mic febr fieb bie ebronifeben tränten
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abmühen, um ja nur nicht emuTbc-uuiäbig ;u »erben, unb bofe oft bie

Mraufbcit nur Deshalb [djmet |U heilen ift. meil bor Arbeiter 31t Unit

auf feine ÄranffceH Wiicrüdit nahm unb 311m 9frat ging. £r. e 1

fte i tt ging borum fclbft 311 ben Arbeitern, um ihren ©cfunbbeti&auil

31t prüfen, ohne ent aboiimarun, bis fie 311 ihm fonuuen. llutci *:fii;t

uou bet JBäcfergetoetffdjttft in itfiiiiuheu, unieriudne er eine grflfeere Än-

goJj] idieinbar gefunbet SBäcfereiarbeiter, bie fidi in feiner ärät*
I i die n 53 e b n n M 11 n g befaubeu, alfo audi feine .Wraufenfaffenunter=

ft it Unna erhielten, #iet bie ßtgebniffe bet oon ibm borgenommenen

Prüfung

:

„8ur Unterfudmng gelaunten 98 Söäcfcr, oon benen

35 fid) im 2(lter bou 17—20 ^arjren

31 21—25
22 26—30
6 31—35
4 über 35

betäuben.

Unter biefen 98 53ätferu tauben fid) 52mal bie yfefpirationsorgane

ergriffen, unb sroar fonnten in 32 gäüen 2lffeftionen ber ßungenfptfce
(beutlidie Dämpfungen unb Dämpfungen mit fatarrhalifdjen 03c=

räuferjen) feftgeftellt roerben. 2llfo bei jcbeiu britteu Väcfer fonnte id)

Veränberungen an ber Jöungenfpifce nadjmetjen. 18mal fanb id) (r"r=

franfungen be§ ^»erjeng (Verbreiterungen be§ Helens mit unb ohne
OJeidujdie über ben &Iappen), 19mal tonnte id) ßrmeiterungen ber 5Blutge=

fäfuMVaricen)an ben £ber= unb Unterjdjenfeln feftfteüen, lOmal fanb vidi

baS fogenannte X=Vein. Heber rrjeumatifdie SBefdjmerben mürbe Tmal,

über gaftrrjd)c "mal gcflagt. Gine ausgesprochene üfteuraftbenie fonnte

fonftatiert roerben. äuffallenb mar bie geringe 3ahl oon £autleiben

(5), mofür bie anroeienben Dörfer Me (Jrflärung abgaben, bat bie mit

£autleiben Vefjafteten fid) genierten unb besroegen niebt gefommen feien.

3>ie Slufforberung 3ur Unterfucfjung mar, mie id) ermähnen muß, burd)

bie äftüncfjener QJeroerffdjaft ber Väcfer übermittelt morbeu." Xr. Cr p >

ft e i n 1d)licBt mit ben Sföortcu: „Sind) biefe Unterfud)ung jeigt uns,

bat mir burd) bie C5rfranfung§ftatiftif nur einfeitig unterrichtet roer=

ben unb baß bte Verbreitung öon ßranfljeiten unter bexx im beften

SRanneSalter bcfiublirf)en Dörfern eine auBcrorbentlid) große ift."

5)ie Opfer auf betn <5d)lod)tfelb ber Arbeit.

SBährenb bie £ rauf heil langfam bie öefunbbeit bes Arbeiters

nutergräbt, wirft ber 53 e t r i e b s u n f a 11 fofort, ocrntdfjtet oft mit

einem 2dilag bie Griffet^ bes Arbeiters unb feiner Familie. Von 1893

bis 1907, alfo mäbrenb 15 ^abreu, gab es im £cutfd)en 3rcid)e 1 629 535

burd) ^Betriebsunfälle Verletzte, barunter 119 819 ©etötete mit 246 446

Hinterbliebenen unb 23 235 banernb bbllig Grmerbsunfäfjige. £as fiub

bie Opfer auf bem gdjladvtfclbe ber arbeit. 3ft eS nidvt fcrjrccflid):

über 100 000 Zote, anbertfjalb 9Willtonen Verlebte! Dljne Ärieg mar
£eutfd)lanb fdjlimmer baran, als menn eine fcinblicfje Slrmee, eine

&orbe mongolifcfjcr Varbaren im ßanbe mutete. Sooiel Unfälle —
fobiel rjfurcrjtbarfeiten. Ter Schmers unb ber Scrjrecfen bes betroffenen,

ber Sommer ber gomilte unb bas Gnbe, mie immer für ben Arbeiter

innerhalb ber fapitaliftifdjcn ©cfelifcrjaftsorbnung: üftot unb Verberben.
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©rttbenfataftro|>^ctt unb SKemnaerrüttung.

^eber Betriebsunfall bebeutet aber audj eine üfterbenerfdjüiterung

für alle, bie babei beteiligt beälo. mit anmefenb ftnb. ^eber S3e=

iriebSunfatt Ijinierläftt be§balb eine üfterbengerrüttung in einem
größeren ober geringeren Greife bon Sftenfdjen. Sßenn aber bie 33e=

iriebsmnfättc fo maffenbaft auftreten, muffen fie offenbar eine

Hft a f f e n tu i r F u u g ausüben. Sie Betriebsunfälle fjaben Serben»
Franfbeiten 3itr Solge, erzeugen einen nerbbfen Buftonb eingelner ober

audj ganger Strbeiterfcbidjten. ®iefe @rFenntni§ liegt menfdjlidj fo

nabe, bennodj rourbe fie bon ber mebiginifdjen äßiffenfdjaft überfein,
bie fid) iefct erft auf einem großen llmtoege ibr näbert.

©in febtoeiserifdjer JXrgt, ©r. @ b u a r b @ t i e r I i n , bat im
Safere 1909 ein SBerf beröffentlidjt, baZ ben Stiel trägt: „lieber bie
meoiäinifdjengotgeäuftä übe ber ® a t a ft robbe bon
(£ou r r ifcr e§". 2)a§ Bud) befdjränFi fid) nid)t auf biefe eine grofec

©rubenFataftrobbe in granFreidj, bei ber 1000 ^erfonen um§ Öeben
Famen, fonbern siebt auä) anbere, nämlidj bie ®ataftrobbe bon $omm,
foroie bie ©rbbeben bon Batbaraifo unb äfteffina mit in bie Unter»

ludjung. 2>a§ lefctere mar be§l)alb notroenbig, toeil man ben unter ber

SBirFung ber ®ataftrobfee an ÜfterbenFranFbeiten Ieibenben Bergarbeitern

nidjt glaubte unb befeaubtete, ba% fie it)re ßetben fimulieren, um fid)

Renten 31t berfebaffen. ® e n X ob faxm man nid)t fimulieren. 2>a§

ift aber audj fo giemlidj ba$ einzige, roorin ber ®abitatift bem Arbeiter

©tauben fdjenFt. @onft ift er bereit, gu beraubten, bab ber Arbeiter

fid) felbft gum ®rübbet fdjlägt, unb fdjon febenfattg fidrjer, bafc ber

Arbeiter e§ borgiebt, ba% ©afeiu eine§ ©djmadjfinnigen ober grren
äu fübren, um nur ber Arbeit in ber gabriF gu entgeben. SDarum fübrt

audj 2)r. ©tterlin ben SßadjraeiS, bafc ßeuie, bie feine Slrbeiter

fiub, mie gum Beifbiel beftimmte $erfonen unter ben Berungtüdten
bei ben ©rbbeben, unter ber SßirFung ber gleidjen llrfadien bie gleiten

nerbbfen Buftänbe aufäumäfen boben, unb bafe fogar bei gieren
eine üfterbengerrüttung Fonftatiert mirb.

2)a man nerböfen Buftänben in ben SlrbeiterFreifen felbft leiber

nod) biel %u wenig Beadjtung mibmet, fo motten mir t)ier menigften§

einen ber bon 2)r. ©tterlin unterfudjten Sötte etma§ auSfübrtidjer

miebergeben.

„5 o u g n i) ig c c t o r , 38 Safere alt, mürbe am Slbenb bes
£ataftrobbentage§ um y26 Ut)r bemufetlog nadj £aufe gebraut. SDrei*

mal 24 (Stunben blieb er bettmfttloS, lag geitmeife mie tot ba; geirmeife

mar er febr unrubig unb bfeemtafierte biel. ©eine beiben Brüber
ftarben mäbrenb ber ®ataftrobfee. 2II§ bte§ feine ftrau ibm mitteilte,

fdjien er e§ nidjt 31t berfteben; benn er fragte bernad) mehrmals, maritm
fein Vorüber nid)t fomme.

©er Patient erbolte fid) febr langfam au§> feiner Ber»
mirrtbeit; befonberS nadjtg bbctntafierte er nod) mebrere äöodjen

narfj ber Äataftrobbe unb fdjlief febr unrubig. ®a§ ©eben
mufete er attmäblid) mieber erlernen; eine bodjgrabige ©cbtoädie
in ben Beineu blieb nod) roodjenlang zumfi. 93efonber§ ftarl

batte ba% ©ebäd)tni§ gelitten. £$ür alle Begebenbeiten mäbrenb unb
einige SCage nacb ber ®ataftrobbe b?ar e§ bottftänbig au§gelöfd)t.

Gbenfo fiel e§ feinen Seuten auf, bab er atte§ 9Jeue, ma§ gefd)ab, bon
einem Moment auf bzn anbereu bergafe, ferner, bafe er feine frübere
SebbaftigFeit bottftänbig bertoren batte. ^niereffeloS tonnte er ftunben=



- 167 —

lang bauten unb bor fid) binbriiten. 3*t einer eigentlichen Slrbeit mar
er uid)t mebr 311 bringen. 25>ot>l fjolf er bann unb mann feiner 3^an
in ben #au3gefdjäften, bodj mufete fic ihn 311 jeber Sl (einigfeit auf-

fordern.
-•29. 2Wai 1907. Rod) jebt tu bieier inaftiue ^uftaitb berfelbe; nidjt

einmal jum öefen bat Patient £uft nnb 91usbauer. Ucbrigen* iit er

bajn frfwn bc§balb unfäbig, weif bie 93ud)ftaben fd)on nad) wenigen
Sinien bor feinen 2(ugeu üerfdjwimmen nnb er bormeg, wie er ber«

fidjert, ba$ (Mefene bergifet. ©S fefilt if)in and] ba$ ^ntereffc für

fteuigfeiten. . . . Sie eigenen Jöditer bebanbeln if)n, nad) ber 2lue=

fage feiner Srau, Wie ein ®inb, wäbrenb er früher mit War nnb %<d bie

Samilie unterftiifcte nnb leitete. . . . Gr habe oft ^dnninbel, befonberi?

an getoiffen Xagen, Wobei fidrj feine Umgebung 31t breben fdjcine unb
er fd)Wantenb gebe toie ein SBetrunfeuer ober aber gar nid)t mebr geben

fönne. Seine ©rnnbftimmung fei aber Weber traurig nod) fröblidv

nod) leid)t reizbar, bielmebr gleichmäßig teiInabm§Io§. . . . Seit ber

$ataftrobbc hat ^mifeben ben ©begatten fein efjelidber SSerfebr mebr
ftattgefunben.

Patient fiirdjtet fidj, bie unmittelbare Umgebung beS $aufe? 311

berlaffen, feitbem er bor etroa fedi§ Monaten anläfjlid) eines SBeiucbe*

bei feiner ÜJcutter, bie 7 Minuten roeit entfernt Wobnt, einen Einfall

batte, inbem er 3U SBoben fiel, ©r batte Atemnot, al§ müßte er erftiefen,

unb e§ brefjte fieb alles um ibn berum. ÜD?an mußte ibn ber 2£agen

nadi $aufe surücfbringen. @ebr bemerfenSWert ift, bafc Patient gor

feinen Sllfobol genickt unb immer fefjr mäßig mar."

21m 23. Stegember 1907, alfo nadj mebr als einem balben ^abre, unb
21 neonate nad) ber $ataftrobbe, Würbe ber ®ranfe nochmals unterfudjt:

ber 3uftanb mar berfelbe. 21m 20. 9ftär3 1908, 3Wei ^abre nad) bem
Unfall, würbe er bon Sßrofeffot 3 g u g g e r unterfudit, bann am
28. Sfuni 1908 mieber bon SDr. Stierlin: 3uftanb faft unberänbert.

Tlan glaube feineSwegS, bau es fid) in bem bon uns angefübrteu
Söeifbiet um einen befonberS fraffen ftafl banble. 2>urd)auS nidjt!

SBir baben biefe ®ranfengeid)id)te nur beSbalb auS ben bielen anbeten
berborgehoben, meil ber Patient bie Iängfte Seit ärgtlicf) beobaditet

mürbe.
93erftetfte$ unb öerfannteS Slrbetteretettb.

©oldje ücerüenfranfe finb aber überbauet fet)r fdjwer 3u ermitteln.

©in abgerittenes Q3eiu, ein auSgeronneneS Singe fönnen nidf)t ignoriert

werben: wenn aber ber Arbeiter feine (Sliebmaßeu unberfebrt bebalten

bat unb nur fein 53eroußtfein, baS bie ©liebmafeen regiert, gebrücft ift.

fo glaubt man ihm nod) feineSmegS obne weitereg, baß er erwerbe»

unfähig fei, fonbern behauptet, er fei faul 3ur 2lrbeit, unb Wirft rbm
bor, bah er f i m u I i e r e. gelingt ibnen ber 9cad>WeiS ber ©rWerbS*
unfäbigfeit nid)t, fo berfdiwinben bie Unglücflidjen mit ibrem Qlenb
in ber äftaffe, unb and) ba, wo fie eine fleine ftente belieben, berliert

fid) balb ibre ®bur. Sesablt unb abgefertigt! 2)afe ein menfd)lid)e*

Skifein, eine blübenbe ^raft für immer bernid)tet ift unb nur nod)

ein förperlidjer ober geiftiger Krüppel inmitten einer unglücflidjeu

Familie fümmerlid) fortbegetiert, bafe e§ mit bem Seben be§ Unglücf=

lidjen auS ift unb nur nod) ber £ob berlangfamt wirb, — ba§> säblt

nidjt mit. ^rofeffor 3 a n g g e r unb 25r. 2 t e r I i n mußten wab re

©ntbecfuugsreifeu madjen, um bie ^ranfen aufjufudben. 5)r. Stier«
Cin berid)tet barüber in feinem Söudbe:
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„Elton fragte un§ miebcrbolt, toie mir beim 31t ben Atomen unb
Sfbrefren unterer Patienten gefommen feien, ob mir fie bicfteicfjt

irgenbmo beraeidmet gefunben Ratten. Sabitrcf) märe atierbings untere
STufgabe bebeutenb erleichtert morben. Xie 23erbältniife maren aber in

2BirfIirf)feit gan3 anberS. 3d) mar fd)on bei meinem erften SÖefucb« er*

ftaunt barüber, roie menig fogar bie Sompagnicärate orientiert maren
über ben Sranfenbeftanb ber llcberlebenben. Seiner bon ibnen f}atte

einen Ueberblitf über bie 3abl unb Sdiroere ber borhanbenen gälte.

Sie Söenigen, bie bon ber Kompagnie eine Unfattrente beaieben, mer*
ben Don ben 2fersten fjier unb ba einmal befuerjt ; bod) mürbe irfi balb
geraabr, bau biefe 53efud)e nur einen bemonfü'atiüen Gbarafter haben,
unb bau bon einem nriffenfdjaftlidjen Verfolgen be£ &ranff)eiteberlaufes

faum bie dlebe fein fanu. Sfnbere ber ©efchäbigten mürben einige

Monate narf) ber Sataftropbe, als fie fid) nodi für arbeitsunfäbig er*

Härten, ein für allemal als i t mu 1 q n t c n abgemiefen, oft in

baridjefter 3Beife, unb finb feither ohne jebe ärattidic Kontrolle. 2o
fam idf) mieberbolt in ben galt, bie STerjte über ifjre eigenen ehemaligen
^Orienten näher gu orientieren, unb mar bei biefer ©elegenbeit oft er*

ftaunt, mie biefelben ibrem @efid)tsfreife gänalid) entfd)munbcn maren.
©ine gange Sfugabl meiner gälte fanb icfj dou jcber äratlidjen Unter*
fudjung unberührt. 9£ad)bem fie bie afuten folgen ber .ftataftrophe

übermnnben batten, meterje einige SBodjeu laug bie Q3ebanblung ber

Werkte in SCnfprudj genommen, mürben fie als; gebeilt unb arbeit?*

fät)ig entlaffen unb berfebmanben im ©unfein. SSenn ber eine unb ber

anbere mieber einen Sompagniearat auffuebte unb ibm feine klagen
borbradjte, fo erhielt er regelmäßig bie SIntmort: „arbeiten Sic, es

mirb fcfjon geben!" $icle oerfuchten es bann, bod) bermodjten nid)t

alle ohne meitere^ bie alte id>mere Slrbcit 311 leiften. Mehreren gelang
es\ eine leichtere Arbeit augeteilt 311 befommen, bie ihnen mir etma
ein Tritte! ihres trüberen Sobnes einbrachte, unb bamit mar bie

c:adie eriebigt. §[n bieten fällen mnnbertc ich midi immer, mie bie

8eute mit foleber Ungerechtigkeit fid) refigniert abfanden. 3^ei teilten

mir mit, fie baben ben üftilitärbienft maajen motten, feien aber megen
mangelnber 2£iberftanbs>fäbigfeit mieber an* bem Xienfte entlaffen

morben. Giner babon fudjte bann bei ber töompagnic um leichtere

Arbeit nach, mürbe aber abgemiefen. . . . Xie ÜDJebraahi ber Patienten
mußten «Sperr ^rofeffor 3angger unb id) foaufagen entbeden, oft in

entlegenen Xörfern, burd] mübfame 9?ad)frage bon £aus au $ou§. Gs
mar erftaunlid), mie ferner oft bei bem beften Sßilien ber ßeute 2Ius=

fünft ä" erbalten mar über bieten ober jenen Patienten, felbft roenn

er im gleichen Torfe mohnte. 9Xm ebeften nodj fannten fid) bie Ceibens*

geführten nntereinanber, boeb aud) mieber nur bann, menn fie nahe

beifammen mofmten."
38as nun bie 2 i m u f a t i n anbetrifft, fo füfjrt S)r. StierHu

gälte an, mo fid) bie Traufen bie größte 9#üf)e gaben, ibre 2trbeit in

ber örube fortaufefeen, unb es fcrjtießlid) bod) aufgeben mußten. „2er
eine berfud)te mäbrenb 42 2age mit 2(ufmanb aller Energie — ein balbes
3at)r nad) ber &ataftropbe — mieber in ber 93ftne au arbeiten, aber ber*

gebtidj. ^efet arbeitet er bei Zag, für etma ben brüten Jeil feines frübe*

ren C-oljnesV' (Sr fügt binau: ,,2od) moau bier einzelne ©eifpiele auf*

aäblen, mo bodj bas Qvbbeben bon 23alparaifo berer fo biete bietet? —
alle§ 93eifpiele bon Unfatlsneurofen gum Zeil fdjmererer ^atur, bod)

ol)ne Jftentenfrage, obne 33egebrungsborftetlungen."
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Sßaffieri trgenbtoo ein« grofje ©tubenfotafttoplje, fo geht ein

Sdmuergefübl burdi bie ganje .jimlifierte Seit. Ctn ©rauen erfofei

[ebefi empfinbenbe £>er3 bei bet SorfteHung bon ben Dualen unb

Sdjrecten bor SBerunglütften unb bein Rammet ber Hinterbliebenen.

SRan benfe fidj aber: mie mufj es erft jenen eineben, bie an Crt unb

Stelle ftnb? bie uirfn erft au3 ben Reifungen, fonbern burdj ben äugen-
fdiciit baS ©räfelidje erfahren? bie bie SBerfnibbelten ftblmeu, bie SBittoen

unb SBaifen jammern hören? unb bie felbft erft geftern in ber gleichen

ober in einer äbnlicben ©rube gut Arbeit toaten unb morgen toiebet

hinunter muffen? Tann toirb man =ugcben, bau fo ums iirii auf bie

Werben fegt unb Spuren int WcbäditniS unb im ©emüt für ba? gan^e

geben binterlaffcn mufjl

Aber biefe fabitaliftifebe ©efellfdjaft ruiü nodi immer nid)t gelten

[äffen, bafe ber arbeitet ein benfenbet unb füblenber SRenfdi ift. Sic

betrachtet ben Arbeiter al§ eine Srbeitämafdjtne, bie mobt in bie Sörüdje

gefcen ober fonft reparaturbebürftig merben fann, tDOrauf fic bann not*

Dürftig ausgebeffert ober überhaupt burri) eine neue erfefet mirb; bar;

ber arbeitet Sfnfprüdje auf ©lud unb Qeben 311 erbeben bat, bannt

toirb nidit gerechnet.

®ie tytbeit&tataftvoptytn unb bie ilnterncbtncr.

Ter (finbrnef einer großen ©rubenfataftropfje ift fo gemaltig, baB
niemanb fidj ihm cntäieben fann, aud) bie Unternehmer nidji §fft aber
erft bie Senfation ber erften Sage oorbei, bann erbebt fidj bah Q5efdrjäfte=

intereffe, berroifdjt bie Ginbrücfe, unb bie bürgerlidte (^efellfdjaft gebt
über ben ^aü jur Sagesorbnung über. 2r. 3 t i e r l i n ftelltc fidj and)
bie $rage, toie bah grofje C^rnbeuuuglürf auf bie Unternehmer unb
Ingenieure getoirft haben mag. ©r bcantmortete biefe gfrage in folgen*

ber Steife: „Wie berfjielten fictj bie &ombagnie bon (Xonrriercs unb bie

Ingenieure iMbdiotogifd)? Stnfängüd) unterlagen aud) fie ber äBudvt

ber ftataftropbe. @§ fehlte am erften Jage jebc ^ielberouBte Cber=
leitung in ben ^rcttungSarbeiteu. 3d)recf, (intfefcen batten aud) f)ier bie

Vernunft böHig gelähmt. 2lber fdjon am ämeiten Sage mürbe bie

egoiftifdjc Ueberiegung £err über ben Slffeft. ^djon rechneten biefe

Ferren an?, miebiet ©elb bind) biefes Unglütf für fie berlorcn gegangen
fei. 8füt fie brücftc fidj bie ft ataftropr)e in folgeuben 3al)len aus: fiur?

ber Äftien greitag (Sag ber ©rplofion) 3680, Samstag 3050, 2/icnstag
2450 gfranf. . . . auffällig ift iebenfalls ber töontraft ber unter beut

lebhaften ßinbrutf ber ftataftrophe gemadjten SSerfpredjungen ber ftotn«

pagnie unb ber [Regierung ben 2lrbcitcrn gegenüber mit ihrer fpäteren
^uriirfbaltung."

•Söirfung ber Äatafrropfjen auf bie Sftaffen.

STnbers bie Stimmung ber Arbeiter. Hören mir toiebet ben Herrn
£>r. @t i er I i n. ©r erzählt über feine Wahrnehmungen nad) ber Mata=

ftrophe bon (£ourrt&res: „^dj ffiföierte borrjer fdjon ben eigentümlichen

3uftanb bon ^Betäubung, in ben bie gefamte SBebölferung burd) bas Un«
gtücf geriet, ber jeber Ueberiegung gieidjfam ben gaben abfdjnitt. Tiefer

3uftanb bauerte brei Sage lang an, mäbrenb meldjer e§ niemanb ein*

fiel, bie Äompaguic für bah Unglücf oerantmortlid) ^u madien. . . . S)a

fanb am bterten Sage nad) ber ftataftrobbe bah Seidjenbegängnis ftatt.

91m ©rabe rourbe eine Sftebc mit heftigen STnflagcn gegen bie ©efeQfdjaft

gehalten. ®iefe äünbete mie ein geuerbraub in ben ©emütetn unb mit
einem Sdjlage bermanbelte fid) bie tiefe Sraucr in fjeftigftc (Erbitterung
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gegen bie getDtffenlofe ©efellftfjafi, — unb ber Streif bort 30 000 2tr=

Leitern mar bo! Sänge rjattc e§ gebauert, big biefe logifcfje Sfteaftion

auf bie ßatoftropfje folgte; bann aber trat fie mit einer $löklid)feit ein,

als ob allen mit einem ©crjlage bie ©dmbben bon ben 2lugen gefallen

mären. Unb fie bauerte mit ber Särjigfeit eine§ 2SoIf§gefüt)Ieg lange an.

9?odf) I)eute ift bie Stimmung ber Arbeiter gegenüber ber @efeKfrf)aft

au§gefbrod)en feinbfeltg."

äo mar e§ audj in Seutfdjlanb nadj ber furchtbaren 3labbob=®ata=

ftrob^e. Srft Betäubung, bann 3ornau§brud) ltnö getr>altige§ @treif=

berlangen.

Sie flogen £errfdjaften, mit beren ©rjntbatljie für bie Bergarbeiter

bamal§ fobiel 9teflame gemadfjt mürbe, Ijaben ifjre Ginbrücfe Iängft burctj

anbere gerftreuungen bermifdjt, in ben Arbeitern ift aber ber ©tadlet

geblieben. 2>ie beutfcrjen Sergarbeiter fönnen Üjt Sftabbob nid)t ber*

geffen, merben e§ niemals bergeffen. Unb menn einmal bie ©mJpörung
unter irjnen in fjofjen glommen auflobert, ba merben bie ^errfdjaften

oben e§ gar nidjt merjr begreifen fönnen, rooljer ba% fomme!

©ic ©eifteSfranfReiten,

Sie Sergarbeiter finb gang befonberg ben Unfällen auggefe^t. %bet
)d)on bie Dftefengarjlen ber Unfaltftatiftif geigen ung, bau eg fid^ babei

feinegroegg blofe um bie Sergarbeiter fjanbelt, bau bie Unfälle alg eine

große ©efarjr für bie gemerblidjen Arbeiter übertäubt aufgufaffen finb.

3ief)t man bag unb bie fonftigen nerbengerftörenben 2Birfungen ber

gabrif in Setrad)t, fo mirb man faum fefjlgerjen, menn man eine eigen*

tümlicrje ©rfcfjeinung ber Sebölferunggftatiftif $reufeeng mit ber ^n=
buftrialifierung beg ßanbeg in gufammenrjang bringt, nämliäj bie Ser=

mefjrung ber Qafyl ber @ e i ft e g f r a n f e n.

Grg betrug bie 3af)[ ber ©eiftesfranfen im breufeifdjeu ©taat bro

10 000 einmofjner

im $afirc ü6er(jaupt mämttidj toetbltdj

1905 37,3 39,9 34,8
1880 24,3 25,6 23,1

Sie ftarfe (Steigerung ber gabl ber @eifte§franfen ift midjtig an
unb für fid), meljr aber nod) als ^ngeiger ber fteigenben üfterbofität über-

täubt. Ungäfjlige nerbenfranfe üftenfdjen, bie nidjt bon ber ©tatiftif

bireft alg ^rrfinnige regiftriert merben fönnen, berärgern fid) felbft unb
ber 2ftitroeIt bag Safein. ©omeit eg fia^ um bie „gute" ©efellfrfjaft

ftanbelt, fyat ja unfere 3eit bafür ein fefjr feineg Serftänbnig. Wlan
fbrid)t ja gerabegu bon einem nerböfen geitalter. $n ben legten ^afiren
ift 3. S. befenberg biel Särm gemacht roorben um ben ©traftenlärm. Ser
©trafjenlärm ber ©rofeftäbte, Reifet eg, greife bie Serben an. Sag ift

aud) gang richtig. Slber mag fo& man benn erft bon ben nerbenäer=

rüttenben ÜZBirfungen beg ßärmg in ber gabrif fagen, mie bag bie

Serben ber Wlenföen angreift, menn aud^ biefe Sftenfcfjen sufäHigerroeife

blofe Arbeiter finb! %n einer fer)r blaftifcfjen SBeife fdjilbert 3. S. ber

9ßeber £)tto 2t n f o r g e ben Särm in einer grofeen medjanifdjen

Weberei*). 9?ad)bem er über bie Semegungen beg Sßebfturjlg aufftärte,

febreibt er : „Siefe Semegung mad^t ein @tu|l in ber Minute 70—90mal,
in ber Setneninbuftrie bi§ 120. SSenn man nun bie 2ßodje 20 bi§ 24 2ftf.

berbienen miü, fo mufe ber äßebfturjl ben Zaa. über 36 000—40 000 foldjer

:

i „3fu§ ber 2"icfe". 2)iorgcn=9?crlog, 93erltn.
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©etoegungen machen, pro eintaujenb ©djufe elf Pfennig 8ot)n. 63 ifl

begreif lief), baß foldk- SWafc^iixoit einen Höllenlärm berurfadjen, btö 3"
fammenföfagen ber Sifenfdjemel, baS ©cfrcifcfjc bei ^abnräber, bas

ftradjen bor ßabe nnb ber ^d)üi$eu. £as alles erfüllt ben ^abuiffaal

mit folcfjem Zfanbal, bofe man tucbtig idireien mufj, um fid) gegenteilig

bcrftänblidj jn madjen. SDenn in einem folgen Saal finb 40—00, ja bic-

120 foldicr Ungetüme aufgefteHt."

las ift beim bod) etmas anberes, als bas Bauten ber Straßenbahn
nnb bay Rollen ber 3Bag.cn auf bcm Straßenpflafter, über bie ber OSroß-

ftabtmenfd) fo f)eräberoegcnb au flagen roeiß. 2tber nienianb fragt: wie

muffen bie Serben beS Arbeiter? unter biefcm Seibenlärm leiben?!

Xa;,n boJ übrige ttngemadj ber gabrifarbcit, bas roir aus ben
mebi^intfdien Öutaditen Fennen gelernt babcn.

"Ser moberne Arbeiter, bie 3Hafct)ine unb bie <21uäbeutung.

SBaS aber ipeycll bas in'rbältuis beS mobernen 2lrbeiters ju ber

ÜDiafdjine anbetrifft, fo liegt betrübet bie ungemein fcnnäcicfjnenbc

Sleußerung eines Saufifcer Sebers bor. Ter Sßeber SRidjarb 9t i dj t e r

in Jorft beriditet:

„ v̂ d) bin nun fcfjon fediaejju §a$re am 2Bebftuf)l befdjäftigt unb
fann nidjt fagen, ba% er ntid) jemals als etroaS UnfpmpatI)ifd)eS ange=
roibert bättc. 2ÜS id) anfing, am 2Bebftuf)l 3U arbeiten, erregte er fofort

mein ganzes ^ntereife. hinter bie ©efjeimniife btefeS fompliaierten
2)ted)auiSmus mußte id) fommen, unb id) Ijabe nid)t gerutjt, bis mir bei-

legte ©ebanfe beS £onftrufteurS offenbar rourbe. Anfangs b\abe id)

Heine, fpäter größere Reparaturen felbft ausgeführt unb Ijabe gelegeut»

lief) ber Sfufftelluug neuer Sffiebftüble längere 3eit mit einem Monteur
äufammen gearbeitet. ®o fann idi midi ber 2ftafdjiue gegenüber ntdjt

als SflaPe füllen, bie ja nidjt als unberftaubene @röße Por mir fteljt.

$dj fjabe ber 2ftaidjiue gegenüber nidjt bie ©mpfinbung, als fei fie ein

mir übergeorbneteS Gtroas, befien roofjlfetlfter unb entbef)rlid)fter Xeil
id) bin, fonbern fie erfdjeint mir als ein roitlfärjrigeS äßerfaeug ober als

mein „33rotpferb", rote idj fdjou öfter feberafjaft gefagt t)abe. ^m all=

gemeinen fann id) midj roeber rjerrifdj nodj fflabifd) füblen."

£ic Üftafdjiuc ift nidjt ber geinb bes Arbeiters, ber fie geiftig

regiert. Stber binter ber SDfafcfjine ftef)t ber ftapttalift, unb roenn bie

Oftafdjine gebraudjt roirb, um ben Arbeiter auszubeuten, roirb fie gu

beffen SDtarterroerfaeug. (Sin anberer ßaufifcer 2Beber, 9t i d) a r b

3f r i f d) ro a i f e r , erääljlt, nadibem er erft beridjtet fjat, roie er bei

„guter Söare" rul)ig arbeitet nnb feineu (itebanfen nachgeben fann:
,.2(nbers berfjält fid) nun bie Sadie, roenn id) fdjledjte Qualität Per=

arbeite, roo Aette uub 8d)uß febr idjledjt gef)t unb man bei intenfiber

Arbeit bie Stunbe girfa 2500—3000 ©d)uB mad)t, alfo 28 bis 33 %j.
berbient; ba befommt man bie 9cafe boÖ, ba Webt man, roie 0ert)art

Hauptmann in feinem Xrama „2ie S^eber" idnlbert, einen taufenb=
fachen Jsiud) mit f)inein in biefe Arbeit, ba ift es, roo mir bie Strbeit an»
efelt."

SDie Wnd)iid)cn Momente, bie ^aft, um ben fargen 2obu ()eraus=

gubringen — fürs, bie 2f u s b e u t u n g ift es, bie bie Arbeit gur Qual
niadjt. 6in Arbeiter in einer 2Wafd)inenfabrif, ber 2d)loffcr W. ^ r & b

»

belsfi, befdjreibt ben Seelensuftanb, ben in ibm eine foldie 5(rbeit

berborruft, roie folgt:
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„33ei mir toirft bie Sirbett fo beprimierenb, bafs id) midj be§ 3lbenb3

mie 3erfd)Iagen füble. SWandjntal mibert midj biete 2Irt ber Arbeit fo an,
bafe idj mit SBebemens meine Sanf gum ©tiHftanb bringe unb babon«
laufe, irgenbroobin in bie Sdnnicbe ober ©djlofferei, nm nur efroas
aubere« gu feben, an etmas anbereS benfen 31t tonnen, ^n folgen gäÜen
begrüfee id) mit roabrer Sreube irgenbtoeld)e öefdjebniffe, 3. S3. ba% blö>
Iid)e Sßerfogen ber 2lntrieb§mafd)ine, trofcbem id) baburd) materiellen
©djaben fjabe, aber e§ ift bodj immerbin eine Sfbmcdjfehing in bem
gleidjförmigen ©inerlei."

SBenn bagu nod) bie übrigen roibrigen SSerbältniffe, bie mir bereite

genugfam fennen gelernt baben, binsutommen, bann erreid)t bie harter
ibren bödjften @rab. @o äufeert fid) 3. 93. 2)r. & t i e r I i n über bie

Arbeit im Bergbau: „9Inbererfeit§ fann id) au% eigener 2Infdjauung
berfidjern, ba% man- beim 33efud) ber Seinen faum begreifen fann, bah
e§ ba§ ßo§ fo bieler Xaufenbe bon $ü?enfd)en ift, £ag um Xaq, iabrau§,
jabrein unter ber @rbe gusubringen, obue Sid)t nnb frifdje Suft, in
Äfanb nnb -£>ibe unb in beftänbiger SebenSgefabr, — obne bafür ge=

nügenb Selb 31t erbalten, um fpäter einmal al§ SWenfdj leben 3U fönnen.
ätfan macbe fid) einen begriff babon, roa§ e§ beifeen foH, 8 ©tunben auf
bem dürfen liegenb, in einer 40 Zentimeter boben Äoblenjpalte in einer

£i£e, bie ba§ ®Ieibertragcn nnmöglidj mad)t, mit bem Jammer an ber

Xede lobten abgufdilagen unb babei eine ßuft gu atmen, bie bon £oblcn=
ftaub fo gefättigt ift, bah man faum einige ©djritte meit febeu fann."

2)a§ Safein be§ Proletariats ift ein ®ambf boll diäten unb 0e=
fabren, bon ber Sßiege bi§ gum @rab ein ununterbrod)ener £ricg, ber

jabltofe Cbfer forbert. Xer Arbeiter mirb berfannt, berfolgt, mrjj=

banbelt. ©r, am bejfen Arbeit ber 9teid)tum mäd)ft, ber ben ©taat nabrt,
mit feiner Ötefunbbeit nnb feinem SBlute unb bem Xabinfiedjcn feiner

®inber ba% SBoblleben ber Sabifaliftcn bestreitet, — er mirb bebanbelt,

al§ menn er fein £afeiu§red)t hätte unb mit jebem Sftemsug einen £ieb=
ftabl beginge, ©r mirb nur gcbulbet, nidjt gemürbigt. ©ein gangeS
öeben lang finbet er feinen Oalt — leben STugenblicf fann er herunter*

geriffen nnb in ba§> ©lenb bii'abgeftofcen merben. Xurd) eine nngebener=
lidje Sfnftrengung be§ 2£itien§ nnb bes ©eiftc* erringt fid) ber moberne
Arbeiter eine SBeltanfdjauung, er rettet fein menfd)lid)e§ (Streben im
©feub ber gabrif unb mirb sunt £>errn ber Sftafdnne, als bereu Stn=

bängfel man if)u bingeftettt l)at. Slber ba greift fd)on mieber bie 2(u§=

beutung mit gierigen gingern nad) ibm: „Xn ftebft an ber 2ttoftf)ine

nnb finbeft 3cit 3um Senfen? Seufft Xeine eigenen ©ebanfen,
mäbreub id) Seine £änbc braudie? dla marte! ^ier baZ fd)Ied)te @tüd
9trbcit, unb fdjnell gefteigert ben ßauf ber üftafdyinen!" SSic bom
SBinbftofe fortgeblafen finb bie träume be§ Arbeiters, bie 3obnräber
nnb Xrcibrtemcu furren unb pfeifen, serren an ben Scbnen nnb Serben
unb ridjten ein 9Wcnfd)enIeben sugrunbe!

3mifd)en bem Proletarier unb feinem @(ücf ftebt bie 9ftad)t ber
ffabitaHftenflaffe!



3)ie 3ufammcnfc^ung be$ ^Proletariat*.

<Sic ©efamtjabl ber Lohnarbeiter.

lan bie 3«hl bet Lohnarbeiter in ben tapitaliftiidien ßänbern in

einem böberen äWafte annimmt, als bie übrige Söebölferung, ift eine SCat«

fadie, bie uon niemanb mebr beftritten mirb. 2Bir motten uns be§batb

babei nidit lamie aufholten.

(iv maren int Teittfdien Steidj unter 100 GrmerbStättgcn St r

b e i t e r*)

im go^re 1882 66,07

„ 1895 67,77

„ 1907 72,46

(iv finb atfo gegenwärtig über lieben 3ef)ntcl ber ^Berufstätigen

Lohnarbeiter. BiigentUdj mein-

. Xenn ak< Sclbftänbigc finb bei ber

58eruf§ää[)huui niete Jpiinberttaufcnbe ©djneiber, Maurer ufro. _auf=

genommen roorben, bereit SelbftänMgfeit mir auf bem Rapier ftetjt,

foöbrcnb fie in 2Birffid)feit Lohnarbeit teiften.

Sie SngefteHten finb in ber bon un£ mitgeteilten Baöt oer Arbeiter

nidit mitcntbalten. Sie bildeten nadi bei* legten SBerufSaäbümg 5,24

oou bnnbert ©troerb§tätigen.

Tic Selbftänbigen, roorunter aber, mie fdjon crmärjnt, biete Heine

Unternehmer [inb, bübeten nad) ber legten SCnfnatjmc 22,3 $ros. ber

Grroerbstätigen, in ber Sfnbuftrte nur 17,5 $ros.

StoS Proletariat bilbet alfo bie übermäftigenbc Sftaffe ber S3e=

bölferung. Xtc 2frbetterf taffc ift bie Nation.

3)aö äanbtperf im allgemeinen.

33eüor mir ju ber inneren ©tieierung ber in ber otibnfttie 3p
fammengefafeten Strbeitermaffen übergeben, motten mir nodi einen 93ticf

auf bie Sdiirffale be§ £anbroerf§ merfen.

$rof. Sonrab fteltt 17 ©croerbe gufammen, in benen baZ ®anbroerf

befonber§ ftarf bertreten ift. Gr gelangt babei gur folgenben allgemeinen

Uebcrficbt:

betriebe bon 17 $anbtDerf§j)roeigen in 8nmma:

3«|v
9KÜ 51 unb

SUleinbehiebe Befdjäftifltcn beföAfttflien befestigten a-fiÄL
«erVnnPM •llprfnnpii «Kcrfrinon PeiOJUJUUlUI

9Kit 2—5 Mit G— 10 9tfit 11-50
ie)d)üftigten befcf>äftigten befctjäftigtci

•jierfonen -ßerfonen 'ßetfonen
"Uerfonen

1895
1907

565 782 1086 105 193 326 142 019 144 486
526 827 1166181 247 800 261809 363069

*) Sämtlidje 9?arf)meife biefe» ftapitclö finb, inenn nicote anberc§ an=

gegeben ift, ber amtlichen SReidjSftatiftif, ber 3ufamincnfteHung bon ^rofeffor
Äonrab in ben „^anrtri'tdjcrn f. 9iat. Cefonomic", Januar 1910, unb Der

„
s#reur,. Statiftifcncn ftortefßonbeng" entnommen.
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Tic 3af)f oer 2fßc in betriebe, olfe ber eigentlichen .ftanbioerfer, I)at,

mie man fierjt, erf)eblidi abgenommen, mäbrcnb bie ©efanttsarjl ber

Söcfdöäfttgten fief) ftarf berme^rt Fiat. Sie 3ar)Ien finb aber für ba§
^anbroerf noer) biel gu güuftig, rueil — mir ermähnen e§ nocrjmaI§ —
unter ben ©elbftänbigen biele Srfjeinerjftenäen enthalten finb. (Sine

gefonberte 2?etradjtung ber eingelnen $anbtr>erf§3meige beftätigt ba%.

§)te <5d>netbev.

Sljre Gntmidfelung feit 1882 mar
luie

Sa finb 3.

foTgt:

23. bie @ dj n e i b e

im 3af)re Hauptbetriebe

1882 .

1895 .

1907 .

211 603
265 413
257 556

Sie QaW ber Snietnbctriebe

bejdjäftigte barunter

^erfonen ^Kleinbetriebe

324 241 154 571
444 952 188 446
(127 414 213 244

alfo bei ben Sdmeiberni)at alfo bei ben 5dmeibern 3m
genommen. 9hm meifj aber Fjeutäutage jebermann, bafj man fid) bie

Kleiber im ®onfeftion§fjan§ fanft, unb feine ©tatiftif mirb un§ eine§

anberen belehren fönnen. Sie 3af)i ber Verfemen, bie Kleiber nad)

fflafc beftcllcn, ift redjt fleht unb mirb immer geringer; and) be=-

ftellen fie it)re Kleiber am aUerroenigften bei jenem ©cfmeibermeifter,
ber ofme ©ebilfen arbeitet. Sie meiften biefer fleinen ©djneibermeifter
arbeiten für ba% ®onfefrion§f)an§ ober finb glicf* be^m. Sorffdmeiber.

$)te 6ct)ul)mad)er.

2let)nlid)e& begegnen mir bei ben © dj u f) m a d) c r n. ^;f)re 3Ö^
entmicfelte fidr) nadj folgenber Tabelle:

1882 ... 247779 404278 163182
1895 . . . 237 160 388 443 169 434
1907 . . . 181474 372 911 . 140090

Sie Sltfeinfterjenben finb glicfjdjufter. ^fjre Qafyl nimmt ab, obrooM
mit ber Steigerung ber S3ebölferung ber ©fiefelberbraudj mib nodj meim
mit ber fteigenben ,3ufammenfaffung ber Reute in ben ©tobten bie

©tiefelabnutmng fteigt. Sa§ bemeift, bah aud) ba* ©djurjflicfen bon ben
größeren Unternerjmerbetr.ieben an fid) gebogen mirb.

©ie <?nttottflung jutn ©rofjbetrteb.

©efjen mir un§ bie ©ntmicfelung ber ©efjilfenbetriebe in ber

©djufjmadjerei an. @ie ift fefjr fenngeidjnenb.

@§ maren befdjäftigt im Ädjulmadbergeroerbe ^erfonen in ben
^Betrieben:

im «tnfirp
mit 2—5 mü 6—10 mit 11_~°° mit 51—200 mit 201—1000 mit über09 ^erfonen ^erfonen ^erfonen $erfonen 9ßerfonert 1000 SBerfonen

1882 209 807 _____
1895 158 740 17 538 15 467 22 033 5 231 —
1907 127 046 13 390 22 272 39 313 19 822 2 778

@§ r)at alfo nidjt nur bie 3ab]l ber SUIeiubetriebc abgenommen,
fonbern aud) bie 3at)I ber ÜBefdjäftigten in ben Heineren unb mittleren

Oetjilfenbetrieben; ftarf angenommen fjat ber größere unb gang große
betrieb, üftadj ber abfoluten 3^1 ber befdjäftigten Arbeiter bleiben

aUerbing* bie ©rofebetriebe in ber nftinberfjeit: fie umfaffen 84185
s$erfonen gegenüber 140 436 in ben übrigen ©efjilfenbetrieben, — aber

banf if)ren mafdjinelfen ©inridjtungen reiben fie ben meitaus gröfeten
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£eil bet Sßrobuftion an |idi. Z)aS geigt uns andi, tote toenig man allein

auf ©runb bet ?lrbeitenaiii über bie SBebeutung be8 Betriebes urteilen

fann. ifin Arbeiter an bet SPfafrfjine ift eine onbere Sßrobuftion&etnljeit,

qI§ ein 2trbeiter obnc aWofcfjine.

Sichren toit nun 51t ben 2 rf) tt e i b e r n autiidf. 2fud) biet finben
mir flar au§gefprod)en, wenn and) in toeniger ejttemen Raulen, rote

bei ben ©djuljmadjern, bie nleirfje ©ntroidfelung 311m ©rofcbetrieb.

@§ tooren int ©djneibergetoerbe ^erfonen befdjäftigt:

im Safere
lnit 2~B mit G— 10 mit 11—60 mit 51—200 mit 201—1000

^ 9 ^erfonen ^etfonen ^ßerfonen ißerfonen ^erfonen

1895 188 238 41779 22 886 3 830 237
1907 239 572 50 226 56 292 29 589 7 115

äBäijrenb nod) 1895 in ben ©djneibereibetrieben mit 11 nnb mefjr

©ebjlfen nur 26 953 ^erjonen befdjäftigt maren, beträgt bte Bafyl gegen*

märtig 92 996. 3>a§ ift and) für ben (Setoerffd&aftSfampf eine

überaus roid)tige 5£atfad)e, 3untal roenn man berüdfidjtigt, bafc bie

2trbettermaffen bie ^aubtfonfumenten ber ®onfeftion abgeben nnb ba%
man ben ®onfeftion§f)änfcrn in ben ® o n f n in t> e r e i n e n ein ©egen*
getoidjt bilben fann.

3)ie 3at)I ber ^panbroeber ifi roieber, rote es nid)t anber§ gu

erroarten roar, ftarf äufammengefdroioläeu. Site 8aE)I ber Slüeinbetriebe

in ber SBeberei fanf bon 157 233 im Sabre 1882 anf 84 451 im $abre
1895 unb 31373 bei ber legten Bäblung.

<Ser)en mir nn§ nod) gum ©djluB ein ^anbroert an, ba% lange 3^it

al§ förmltd) gefeit gegen ben ©rofebetrieb bingeftellt rourbe. £>a§ finb

bie grifeure. 3Bir finben bier folgenbe 3ufammenfe&ung:

tm
Bctriebc

6efcf)äftigtc

^Scrfonen

Mein* S.p

fcctric&c S«"
mit 2-6
^erfonen

mit
mit '5—10 11—50

<J3erfonen t
$cr=

fonen •s S»

1875

1882
1895
1907

19 082 27 075 —
21593 34 969 12 824 51 21416
30230 58 550 13 8l5 45 42 752
47 382 92 802 19 886 42 67 781

1464
3 404

313
118
552 189

$m ^arjre 1882 roaren nur 313 grifeure in betrieben mit 5 unb
merjr ©efjilfen befdjäftigt. ®ie Qaty foldjer betriebe roar 34. ©egen=
roärtig fyaben roir bereits Srifeurgefdjäfte, bte mefjr al§ 50 ©eljilfen

befdjäfttgten, nnb btcSlUctnbctriebe überhaupt btlben nur nod) bie äfttnorttät

SDa§ Proletariat roirb immer mefjr in ben ©rofebetrieben 3ufammeu='
gefaßt. Serfolgen roir bie ©ntroidelung, bie e§ roeiter burdjmad)t.

©elernte unb ungelernte Arbeiter.

SDo ift bor allem ber roid)tige llnterfd)ieb groifcfjen gualifiäierter

unb ungualifisierter Arbeit.

JJadi ber p r e tt B i f dj e n ©tatiftif fteüten fidt) bie 3af)Ien biefer

beiben ^Irbeiterfategorien in ber ^nbnftrie roie folgt:

Slbfolute SBert)ätt=

SBermefjrung ni^aljl

824 968
©efelten, Öeljrlinge, borge*

bilbete Slrbeiter . . .

Slnbere §Uf§berfonen, ^anb=
arbeiter oljne SSorbübung

1895 1907

2 132 489 2 957 457 38,6

1317 374 2168 664 851290 64,6
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Sie 3<^)f öcr unqualifizierten Arbeiter bat bemnad) abfolut unb
in ^rosenten b i e I mefir angenommen, al§ bie 3abl öer gelernten

Arbeiter. SaS ift offenbar eine Gmtmitfelung, bie ben Unternehmern
SSorteit bietet unb nid)t ben Arbeitern. 1895 Ratten nod) bie gelernten

Arbeiter bie grofte Majorität ; jetst rüden bie ungelernten nafje an fie

f>eran, unb roenn e§ fo länger bauert, merben bie qualifizierten Arbeiter

ibre Ueberlegenrjeit nid)t mefjr lange beraubten tonnen.

Siefer (Jntmitfefung muß um fo meljr 33ead)tung bon un§ ge»

ioibmet merben, al§ barin bie gunabmc ber Frauenarbeit eine

gang eminente dlolie fbielt

©ie grauen- unb 2}iännerarbett.

1895 gab eä in ber gefamten önbuftrie im ©eutfdjen 9teid) 992 302

Arbeiterinnen; nad) ber lefeten 3äI)Iung 1562 698. Sic SSermebrung

betrug 570 396, ba§ madjt 57,4 $roz.

Sööbrenb beäfelben 3eitraume§ bermetjrten fid) bie männltdjen

Arbeiter bon 4 963 409 auf 7 030 427, alfo um 2 067 018 ober 41,6 $rog.

2ßie bie§ fdjon bie grofec Qaljl ber befdjäfttgten grauen anbeutet,

muffen fid) barunter aud) berbeiratete befinben. Sie b r e u fe i f d) e

©tattftif ftellt feft, hak im preufetfdjen ©taat 1895 bon ber gefamten

meiblicben Arbeiterfdjaft in ©eroerbe unb £anbel 9,17 $rog. beitratet
maren, nad) ber legten Ballung bagegcn 14,63 $roz. Sie 23efd)äfttgung

ber berljeirareten grauen natjm alfo in einem nod) ftärferen @rabe zu,

als bie ber grauen übertäubt. Ser $abitalt§mu§ zerfrört bie gamtlie

unb madjt bie grau gur ßonfurrentin ibre§ 2Ranne§. Sie Sinöer

merben bernad)Iäffigt, bie -§au§baltung toirb aufgelöft, unb ber 8ot)n=

bind ift ba% ©rgebm§ auf bem ArbeitSmarfte.

Sic allgemeinen Qatyen, fo berebt fie aw£\ in biefem gaü ftnb,

geniigen aber nod) nid)t. Um unä eine SSorfteEung bon bem ®ambf
zmifdjen 2^ann unb grau auf bem Arbeit§marfte gu bilben, muffen

mir un§ ba§ 3Serf)äItnt§ in ben einzelnen ©emerbezroetgen anfeuert.

5>ie grauen in bet Sejtitinbnftrie.

gunädjft bie %. c r t i I i n b u ft r i e.

©§ maren in ber Xerttlinbuftrie im 5tetdj Qrrmerbätätige:

im $abrc männliä) tueiblidj

1882 .... 547951 362138
1895 .... 532037 461220
1907 .... 529899 558381

2)?an fiebt otjne befonbere Söeredjnung, roie rabib ba§ 23ert)ältni§

fid) geänbert bat. ^m ^aljre 1882 maren bie grauen nod) in ber ftarfen

SWinberbeit. 1895 erretdjten fie faum bie §älfte ber ©efamtzabl. ^e^t
bilben fie bereite bie Majorität. Sa§ &erbältni§ ift aber in ÜEßtrf=

lidjfeit nod) biel ungünftiger, al§ e§ biefe 3cd)Ieu angeben. Senn unter
ben ©rroerbätättgen ftnb aud} bie ©elbftänbigen cntljalten. 2$ergleid)t

man nun bie Arbeiter unb Arbeiterinnen untereinanber, fo erhält man
für 1907 folgenbc 3al)(cn: Arbeiter : 390 312; Arbeiterinnen: 466 210.

3>te grauen in ber ^efteibung^inbuftric.

6in meiterer ©eroerbezmetg mit feit jeber ftarfer grauenarbett ift

bie 35 e 1 1 e t b u n g 3 i n b u ft r i e.
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gab int SBerTcibuugägemerbe Grtuer betätige:
im 3a$re mäunlidi lueiblidj

1882 ... 670266 449339
1895 .... 71027D :.14351

1907 .... 684 251 619 :>!)'.»

And) hier iinb aifo Die Dianen nalje baran, bie ÜJiebr^abl ju bilben.

Unter ben ßrmerbetätigen, bie Don oornberein ale Arbeiter eingetragen

mürben, bilben fie in ©irflicbfeit fcfjon jefet fogar eine febr bebentenbe

^Majorität.

3ufammenjet3img bet Arbeiterfd)aft im 93ef[eibungegeroerbc:

1*95 1907

Arbeiter 315 990 303 264
Arbeiterinnen . . . 248777 403 ST! I

£ie 3äbl ber im 53eftetbung*geiuerbc befdjäftigtcn Arbeiterinnen ift

gegenwärtig nm ein X ritte! größer, al* bie ber Arbeiter.

3)ie ftrauen in ber 3nbuftrie bet Stta^rungS» unb ©enufemittei.

Weniger bebentenb, aber nod) immerbin jer)r ftarl ift bie 23ejd)äfti=

gung ber grauen in ber ^nbuftrie ber Sftabrunge* unb Qtenufemittel.

©e gab im 9teidi Grroerbetätige in ber ^nbuftrie ber 9?abrnng§=
unb ©enufmiittel:

im £>n§rc mnnnlidj loeibiicö

1882 .... 647157 96724
1895 .... 815545 205945
1907 .... 904394 335551

Audi hier ift bie 3 l,nabme ber Frauenarbeit gana enorm. Seit

ber leisten SerufSjä^Iung baben fidi bie männüdjen (Srroerbetätigen um
etroas über 10 $ro3. öermebrt, bie tueiblid)en bagegen um merjr ale

50 #roa.
So erobern bie grauen einen ©emerbeäroeig nad) bem anbern unb

bemmen bie ©ntrotdfclung ber männlichen Arbeit. Wlan ftebt bae gang
befonberj jdjarf an bem foeben angefübrten SBeifoiel ber 3fnbufrrie

ber s#abrunge= unb ©enuBmittel. 3Son 1882 bie 1895 gab ee liier nod)
eine febr ftarfe 3unar)me ber männüdjen ©rtücrbetättgen. ^n ber legten

^eriobe läßt biefe 3unabme ftarf nadi, mäbrenb bie 3at)l ber roeib=

lidien Grroerbetätigen ungemein anniäcbit.

Tic 3unabme l°ar:
mamüidj roeibltdi

1895 ju 1882 ... 168388 109221
1907 |u 1895 ... 38849 129600

vitt allen öeroerbegtoeigen bringt bie Frauenarbeit oor, geigt eine

ftarfe unb größere 3nuaE)me, alz bie äftännerarbeit.

Sie grauen im poh)grapbifdK" ©etoerbe.

3fm p o 1 n g r a p i f dj e n ©etoerbc entroirfelte fict) ba$ 23er*

fjältnis folgenbermaBen.

Ge gab im EReicfi ©rmerbetätige im bolograpbifcbcu ©etoerbc:

im £saüre männlidi roeiblidi

1882 .... 60474 9532
1895 .... 106934 20933
1907 .... 162501 46351

•BattiuS: $er tflaffcnfamcf be§ Proletariats. 12
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(sdjeibet man bie ©elbftänbigen au£, fo ertjält man folgenbe Ballen:

1895 1907

Arbeiter 86 994 129 299
Arbeiterinnen . . . 13 953 34023

§m ^atjre 1895 bilbeteu bie meiblidjen Arbeiter im bolggrabbifdjen
©emerbe nur 13,8 sjkog. ber gefamten 2(rbeiterfd)aft; fie maren eine
berfdjtoinbenbe Minorität unb mürben faum beamtet; nunmehr bilben
fie 20,8 $roa.; roer mirb e§ unter biefen Umftänben beftreiten mollen,
ba% audj bjer einmal bie Seit fommen fann, roo fie bie Sftajorität

bilben merben?
Stber, mie fdjon erroäbnt, in ollen ©emerben — mit ber einigen

Stu§naf)me be§ 9teinigung§gemerbe§ — bringen bie

grauen bor.

©ic Frauenarbeit bringt überall öor!

3Bir geben gur Orientierung eine Ueberfidjt ber 23efd)äftigung ber
grauen in ben roidjtigften ©emer'beatoeigen außer ben bereits ermähnten.

@§ gab im 9?eid) ermerb§tätige grauen:

1882 1895 1907

Snbuftrie ber (Steine unb ©rben . . 27 660 52 316 84 428
äRetaHberarbeitung 44 038 83182
Qnbuftrie ber äftafdjinen, ^nftrumente
unb Apparate 4 385 14 280 53 806

Gtjemifdje ^nbuffrie 7 386 16 303 28 408
$abierinbuftrie 31256 47 750 79 486
Seberinbuftrie 6 741 11594 25 372
^nbuftrie ber §<% unb f&djmfcfioffe 27 372 34 425 63 458

2Bir fjaben nidjt nur eine fefjr gemaitige Steigerung bor un§,
fonbern bie grauen Fjaben audj bereite überall fet)r refbeftable 3Q^en

erreicht.

^m 9?üdftanb gegenüber ben Männern, morauf fd)on berroiefcn
mürbe, befinben fidj bie grauen im *fteinigung§geroerbe. S)a§ Ijängt

in erfter Sinie äufammen mit ber ©ntroideiung ber ®ambftoäfd)erei.
©§ trat alfo eine berfdjärfte ®onfurreng ber Scanner gegenüber ben
grauen in einer 23efdjäftigung ein, bie fdt)Iecf)t begabst mirb, märjrenb
bie grauen in bie befferen Söerufgarten borbringen unb rjier burd)
ifjre billige Arbeit ein mid)tige§ Hemmnis ber Solmfteigerungen
abgeben.

©ie Äonrurrcnj ber 3ugenbltd>en.

2üs ein roeitereg Mittel, bie ßöljne gu brüden, mirb bon ben Unter*
nefjmern beranilidj bie ®inberarbeit gebraust. Sie ®inberarbeit
beifet aber nidjt tne&r $inberarbeit, fonbern fie tjetfet: bie Arbeit bon
%ugenbltd)en. 2)iefe „Sugenblidjen" finb unter 16 ^aljre alt.

2lIfo e§ finb ®inber, bie fidt) bon ben anbern SHnbern nur baburri)

unterfd)eiben, baß fie nidjt unter bie ©efe^ejfaüen, bie bie ®inber=
arbeit berbielen. Gr§ finb ®inber, bie in bie ©dmle gehören unb nidjt

tu bie gabrif.

©ie 3&W öer jugenbliäjen Arbeiter r)at nun atterbingä groifdjen

1895 unb 1907 in einem geringeren ÜDtafee angenommen, al§ bie ©efamt-
gar)I ber Arbeiter. S)iefe lefctere ift in $reufeen um 46,15 $rog. ge-

ft'tegen, märjrenb bie ^ugenblidjen um 31,72 tyxoz. gunabmen. ^mmer-
r)in äärjlt man gegenroärtig im breufeifdjen ©taat 416 479 iugenblidje
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Stubeiter im Älter bon unter 16 $al)ren. o 11 Sßteufceti allein beinahe
eine balbe aWtllion ftinbcr, au§ beren aortem öeben, berfümmernb ibr

Xafein unb t$re Grntroicfelung, baZ Kapital Profite fdiinbet! @3 ift

aber ungemein feunaeicfjnenb, bafc aud) Ijiet baZ roeiblidje (35efcf>Iect)t

eine ftärfere @ntroitfelung burdjgemadjt, al§ baZ männliche. SDie 3ot)I

ber rociblidjen ^ugenblid)en bon unter 16 gabren bat uämlid) in

$reufeen um 61,24 $roa. angenommen. Sbre 3unaf}me übertrifft alfo

bebeutenb foroobt bic ber männlichen Sjugenblidjen, roie ber 2lrbeiter=

fdjaft übertäubt! Öffi nun bie Arbeit im frühen ßebenSalter für ben
Crgani§mu§ überbaubt jctjäblidr), bann für ben roeiblidjen erft red)t.

2(ber roa§ tut'3? Sie ®ubonfd)nciber in ifjrem müßigen SBobüeben
braudjen Sibibenben, unb fo roirb ibnen ber 9cad)roud}§ ber Nation ge=

obferr.

©elbft bie amtltdje breufeifebe Statiftif, bie fonft fid) um nid)t§,

alg um bie trodfeneu 3oi)u?n fümmert, fann nid)t umbin, bie ftarfe

Bunabme ber roeiblidjen Ssugenblidjen al§ eine „unerfreulid)e @rfd)ei»

nung" au beaeidmen. @ie fügt binau, baß biefe unerfreuliche ©rfdjeinung
„bielleidjt nodj an ©cjärfe gewinnt burd) bie in ber neuen 23eruf§=
unb 93etrieb§ääblung überall feftgefteüte ftärfere Sftitarbeit ber roeib*

lictjen Samiltenangebörigen im betriebe be§ ^nbaberä; bon ben geroerb*

Iidj belfenben roeiblidjen gamilienangebörigen roaren 1895: 5105, 1907
aber 10 901 ^ugenblidje bon unter 16 $abren". Heber bie Verteilung
ber befdEjäftigten 2)?äbd)en auf bie eingelnen ©eroerbearoeige berichtet bie

breuBifdje ©iatiftif: „Sie roeiblidjen ^ugenblidjen finb mit größeren
3af)Ien unb 3"nabmen in ber £erttlinbuftrie (20 326, 3unabme gegen
1895: 5774), in ber Sßabierinbuftrie (5258 bearo. + 2726), in ben
?cabrung§mittelgeroerben (11 179 bearo. + 5579), in ben 93efleibung§*

unb 9teinigung§geroerben (21 180 bearo. + 5873), im ^anbeBgeroerbe
(18 272 bearo. + 10 696), and) in ber 33cetaEberarbeitung (4631 bearo.

+ 1909) bertreten; im ©aft= unb ©d)anfroirtfd)aft§geroerbe finben fid)

beren 3272, aber t)ier ift gegen 1895 eine Slbnabme um 2023 ermittelt.

S)ie borgenannten ©eroerbe fteHen baZ eigentlidje 2frbeit§gebiet ber roeib*

lieben ^ugenblidjen bar."

Slußer ber ^inberarbeit ber £ugenblid)eu gibt eö im Seutfcfjen
Neid) eine Äinberarbeit, bie bon 2tmt§ roegen al§ foldrje anerfannt
roirb. 2>a§ ift bie Arbeit bon ®inbern unter 14 ^abren. $m $abre
1907 gab e§ im ©eutfdjen 9reid) 13 054 foId)er ®inber unter 14 $abren,
bie in ben gabrifen befdrjäftigt roaren; barunter 5759 5D?äbdien.

©te autotnatifdje ftabrif.

Sie Qunafyne ber 3<*bl ber ungelernten Arbeiter, ba§ ftarfe

2Bad)§tum ber Frauenarbeit, aud) bie Arbeit ber ^ugenblidjen — ba%
alles beutet auf eine Slenberung in ber 3ufammenfe|ung ber Slrbeiter*

fd)aft bin, bie im 3ufammenbang ftebt mit ber tedjnifdben Gnttroicfelung

ber mobernen ^nbuftrie.

2föan fann in ber fabitaliftifdjen .^nbuftrie brei @niroitfelung§ftufen
unterfdjeiben.

Sa§ erfte (sntroicfelungsftabiuni roar bießinfüljrung ber
SWafdjine. Sa§ roar bie $eriobe, ba bie ^nbuftrie fid) auf Soften
be§ $anbroerf§ au§bebnte. 2)ie fleinen ©eroerbetreibenben rourben
maffenroeife augrunbe geriditet, bie Söbne rourben gebrüdt unb Waffen
be§ broletarifierten 39auerntum§ rourben in bie gabrifen geaogen.

12*
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Sktccutf folgt bie ^eriobe be§ 9tt a f et) i n e n b et n e s unb ber G u t=

roicfelung b c § 9ft af cb 1 21 i ? m u s. SJudfj in biefer ^eriobe serrt

bie Sfnbufttte Stoffen ungelernter Arbeiter t)eran. 3uglcitf) aber ba*

mit roeift fie einen ft e i g c n b e n 8 c b a r f für a it a 1 i f i 3 i e r t e

Arbeiter auf. tiefer 23ebarf roirb bebingt 3unäd)ft burd) ben
2Jcafd)inenbau fetbft, ber geübte Arbeiter unb {ebenfalls fejjr intelligente

Arbeiter braucht. @r roirb aueb bebingt bureb bie SSerroenbung ber

Dftafcbine, bie große Slnfprücr>e an bie 9(ufmerffamfeit unb ^ntetTigeng
be§ Arbeiters ftellt-

3>te brüte ^eriobe ift bie ber a u 1 m a t i f et) e n g a b r i f. GS
gebt biefer $eriobc eine roiifenidiaftlicbe SCnalrjfe unb Umbitbung bes

2frbeit§bro3effe§ boraus. 2(lte§ ift t)ier im boraus berechnet, bestimmt
unb automattfeb geregelt. Xer Dftafd)inenbau felbfr roirb bon üftafdjinen

beforgt. 2>ie Hebung bes Arbeiters roirb bureb bie automatifebe SSor=

riebtung erfefct, feine Stufmerfiamfeit burd) ba§ geregelte Suiauunm--
roirfen ber SWafitjtne, feine intelligent buret) ben roiffenfebaftlid) bura>
baebten Betriebsplan unb bureb bie obere teebniferje Seitun g.

2)iefe automatifebe Otobrif läßt fieb, nietjt in febem dkroerbe^roeig

mit bem gleicben Grfolg burebfübren, aber, an bem einen Orte mebr,
an bem anberen roeniger, bringt fie fcbließlid) überall bor. tyv Ginflufj

ift gcroiß niebt in bem (Sinne aufraffen, ba*B fie ben 23ebarf an inteüi=

genten unb geübten Arbeitern überbauet befeitigt, — aber üe febränft

ibn ein unb oerfebiebt immer mebr ba§ Äd)roergeroid)t ber gabrifarbeit

guungunften ber qualifizierten Arbeiter. Sie ift gefennseiebnet burd) bie

große SKcrffe ungelernter Arbeiter unb ber böseren teebnifeben Leitung.

©a$ tedjntfdje unb SJertoattungäperfonat.

2Bemt mir uns nun roieber ber SöerufSftatifttf guroenben, fo finben

roir benn auef) tatfäerjlicf) neben ben bon un£ bereits unterfuebten Grgeb-

niffen ber 3"»ar)me ber Frauenarbeit ufm. eine gang gemaltige 3"=

nabme beS böberen teebnifeben unb beS 23erroaItuug§perfonaI§.*)

GS a.ab im preußifd)en Staat im öeioerbe:

1895 1907 gnnaijme

33erroattungS~ unb Sontorperfonal . 182 451 375 036 192 585
Iccfmtfd)e§ unb 2luffid)tSperfonat . 70 411 200 953 130 542

Siefe Steigerungen übertreffen noeb bebeutenb bie bon uns früber
ermittelten. 3MS teebnifebe unb &ontorperfonaI bat ficr) biel ftärfer ber=

mebrt, als bie Strbeitergabl unb aueb bie Qafyl ber roeiblid)en Arbeiter.

GS ergibt fieb ferjon barauS, ba% nunmebr auf einen böberen 2tngc=

ftettten roeniger ülrbeiter entfallen, als 1895. ©enau geigt bai-

folgenbe Ueberücbt. GS entfielen in Preußen auf je 1 2fngeftcllten

Sf r b e i t e r :

1895 1907

SBerroaltungS- unb Stontorperfonal . . 20,7 14,7

2ecr)nifd)eS unb SluffidjtSperfonal . . . 53,6 27,4

Sie gelernten mänulieben Arbeiter roerben bureb ungelernte, bureb
grauen, 2Jcäbd)en, £inber unter ber Seitung eines größeren tecr)nifcr)eu

unb 2fuffid)tSperfonaIS erfefct. (So finbet es baS Unternebmertum
billiger.

*) Auf ber anbeten Seite fter)t biefe ßrfdfcinung im gufammenbcmg
mit ber ©ntinicfelimg be§ Großbetriebs unb ber Slftiengefenfcfyaften.
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ftrauettaibeit bringt auct» beim ^ettoaltungäperfonal »or.

SWon glaube aber nidjt, bajj bec-balb bie Sage ber VI n gefreuten jicfj

berbeffert. 2)aS an*beuierifdie st apitat berfte^i audi hier, fein Profit«

tnfereffe ,311 umhren, unb erfefci bie männlicfjen Wngeftellten burd) roctb«

Itdje. 3Bäf)rcnb bor üoii unS uiiterfudjten C^eriobe bat fid) in ^ßreufeen
ba§> märrnlidje SßcrmaltimgSberjoiiai um 82 Sßtoa. Dcnnehrt, baS töeüv
lidje um 549 sJ>roa„ ba% männliche ted&nifdje unj vtuffiditsperjonat —
um 181 Sßroa.; ba% meiblidje — um 377 Sproa.

Site toloffaleu $er$altm8$<U)Ien bor SBetmeljrung ber toeifi-

lidKii &ngefteHten finben aftetbtngS ifne (hflärung barin, baf3 1895
bie 3abl ber meiblidjen SlngefteQten überhaupt nod) fc^r Gering mar.
3a§ bebeutet aber anberetffitS, baf| bie Oftauen evft nod) in biefe§ We-
inet einbringen, roorauS bie Schlußfolgerung au stehen ift, bah ijlce

^onfurren^ in ber uädjften 3^it fidj um fo me|t geitenb madjen toirb.

Tie fcreufeifdie ftatiftifdje föorrefponbena fdjrcibt 31t biefer (älrfdjeinuiig.

„SDa§ ©inbringen beS roeibltdjen @efd)Ied)t§ in ba§ betriebliche 5Ber«

toaltimgS« unb tedjnifdje ^crfonal bat in ben legten 8tt)ölf Sahiren auf»
faüenb große gfottfdjrttte gemattet, Ta§ trifft felbft bann 31t, toenn
man blofe bo§ rein tedmifebe Sßerfonal in Bctvadir jieljt: oerfdjiebcnc

QJeroerbearren finb bei ber lefeteu Bcmf§3äbluug bon roeiblidjen ted)=

nifdjen Beamtinnen gana neu erobert; e§ finben fid) Ingenieurinnen,
IShemiferinnen, Öaboratoriumsaffiftenttnnen, Xedmifer innen, SJhtfter*

aeidmerinnen, Seffiuatcurinnen, Bauaeidmerinuen, ied)nijdje. (Gehilfinnen
nun. in Betrieben unb Oetoerbeartcn, in benen 1895 meibtid)c§ ted>

nifd)e§ Sßerfonal nod) gang ferjltc. &a§ mirb in bem Beftreben nad)

üBermtnberung ber ©efd)äft§unfoften begrünbet fein, bein anbererfeits in

neuerer $eit aber and) burd) bie befannte Bewegung gut ©eroinnuna
ber rjötjereu Beruf§fteIIungen für bie grau ein ftärfere§ Angebot meib=

Iicf)er Gräfte entgegengebracht mirb."

©ic Einigung be$ ^rolerariatä.

3Sär)renb bie Arbeiter fid» in ©eroerffdjafte n aufammentun,
um ibren S&iberftanb gegenüber bem Unternehmertum äu fteigern, fudjt

ba% Kapital burd) .«peranaieljung bon ungelernten STrbettern, burd)

Oftuuen- unb ®inberarbeit fid) bem ©influfe ber ©etoerffdjaften au ent=

hieben. 3ugleid) aber befeitigt ber ®apitali§mu§ ben Slbftanb aroifdjen

ben tedmifdjen STngefteHten unb bem fouftigen ^erfonal ber 5Qbrifen,

3roifdjen ber gabrifleitung unb ben gabrifarbettern, läßt alte foatalen

llnterfdiiebe berfdjroinbeu gegenüber bem einen großen Unterfdjieb

einifdjen ben Beyern ber ^ßrobu!tion§mitteI unb ben $robu3cnten unb
madjt bie ftiau au% einer £eiben§genoffin bee 2Irbeiter§ 31t beffen 9Tr=

beitS* unb @ä)itffaI§genofftn!



®ie fojiate ©licberung i>e$ ©eutfd>en 9leid)S-

^Kleinbetriebe unb ©ebtlfenbetriebe.

Sie eigentliche ®abitaliftenflaffe Iä%t fidj tfjrer 8af)I nad) auf ©runb
bei* S8eruf§3äf)Iung ntdfjt feftfieHen. ©idjer ift ein§: roer feine Arbeiter

reft>. SlngeftcÖte befdjäfttgt, ber tft fein Unternehmer im fabitaliftifcfjen

©inne. Sie ^nfyaber ber „SOIeinbetriebe" finb alfo bon bem Unter*

nefjmertum abguäietjen.

Sftadj ber legten gäfjlung im Dreier) gab e§ in ber ^nbuftrie 994 743

allein betriebe.
Ser gröfete £eil babon, roie bie ©tfjneiber, SSeber, Maurer ufm.,

gehört bireft bem Proletariat an. Um fierjer gu geljen, taoHen mir nur
bie Hälfte biefer Safyl gu ben Arbeitern fjinäurea^nen unb ben Sfteft in

eine befonbere ©rubbe ber „f I e i n e n Gr % t ft e n 3 e n" au§fdjeiben. (5§

finb burdjmeg arme ©djlucter, benen e§ oft fcrjlimmer erger/t, al§ manchem
^vnbuftriearbeiter.

(j§ gab im Sfteidj betriebe mit mehreren ^erfonen ober mit äfto=

toren: 1091625.
Sfucrj unter biefen finb biete, bieüeidjt bie meiften flehte ©riftengen.

2ttan fefje fief» 3. 23. bie aftafdjineninöuftrte an.

Sie ^nbuftrie ber äftaftfjinen, ^nftrumente unb SIbbarate geigt natf)

ber legten 3öf)Iung im 9?eid) folgenbe ©Iieberung:

Meinbetriebe . . .

mit 2— 5 ^erfonen
6— 10

„ 11— 50
„ 51— 200

„ 201—1000
über 1000

SettteBc
barin tetö^tf*

-öetneoe
5ßcrfoncn

38 334 —
25030 92 261
4 939 37 521
6 859 157 400
2 458 238 490
419 329 664
122 220 685

®anu man benu hnrflidj bie 25 000 ^teinmetfjanifer, bie fiefj mit ber

Reparatur bon gaf)rräbera, Sftärjmafcrjinen ufm. befaffen, auf bie gleidje

fostale @tufe fteHen mit ben 122 Sftaftfjinenfabrifen, bie 3ufammen faft

eine SSiertelmiEton Sofjnarbeiter beferjäftigen? Siefe 25 000 bilben aber

fclbft unter ben @ef)ilfenbetrieben bie grofje Hftaiorttäf.

©ic fojiale ©lieberung in ber 3nbuftrte.

Sic Äabitaliftenflaffe bilbet 3tocifeIIo§ in ber ^nbuftrie eine biet

geringere @cfntf)t, al§ bie bon un§ ermittelte ,8af)I be% Unternehmertums?.

2Cber felbft menn man bie gan^e Qäbl 1 091 625 gu ben $abitaliften

rennet, fo bilbet baz uodj faum 10 ^1*03. ber in ber ^nbuftrie befctjäftig=

ten $erfonen; mobei nodj 31t berüdfiditigen tft, bafc bie 3af)I ber 93e=

trieb§inr>aber geringer ift, al§ bie 3of)I ber betriebe, meil e§ $erfonen
gibt, bie mehrere betriebe ibr eigen nennen.

Siefer ^Brosentfafe gibt aber nod) auZ einem anberen ©runbe eine

falfcrje 23orfteüung bon ber refatiben Qabl be§ Unternebmertum§ in ber

^nbuftrie.
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3>ie beutfdjc Statifrif unteiirfjeibet nämlirf) neben bor oubuftrie al§
befonbere ©emerbeabtcüung „£ a n b e I unb 33 e r f c f) r". 25a§ 53er=

fet)r§gemerbe mirb alfo nicfjt sur ^nbuftrie, fonbern aum &anbel ge«

rennet.

35q§ ift falfcf). Senn 3. 93. ämifdien ben grofeen 2)ambfftf)iffar;rt§=

gefettfctjaften auf ber Gflbe unb einer ©emüfefrau in ®offebaubc gibt e§

fidler einen geringeren roirtfdjaftliäjen 3"famnienbang, al§ gmifdjen ber

33innem unb (Seefcrjiffafjrt einerfeit§ unb ber 23auinbuftrie ober bent

23ergbau anbererfeit§. 2Bir roollen barum bem amtlichen 93eifbiel nidjt

folgen unb ba% 9}erferjr§geroerbe nidr)t 311m $anbc(, fonbern 3U ber

§ n b u ft r i e rechnen.

Sehen mir ung erft ba% $erfeljr§gemerbe felbft an. 2Bir finben
bei afle§ möglitfje: neben ben großen Sfteebereien, mie ber Sßorbbeutfdfc:

Slonb, bie £amburg=2Tmerifa=$afetfarjrt=@efenftf)aft, bie ©ienft«
mannet« neben ben großen Hamburger ®ommiffionären bie üftadjt«

mädjter ber 3&aü)* unb ScblieftgefeHfrfjaften ! ßin§ finben roir n t et) t

,

ma§ bie ©runblage be§ gefamten mobernen 23erfebr§ bilbet, nämlicf) bie

(rifenbarjnen, be§gleicr)en bie 5(3 ft unb Xelegrabl)ie. Xenn
biefe finb Staatsbetriebe unb roerben in bie ©emerbeftatiftif nicfjt auf«

genommen. Sie finb aber ba, befrfjäftigen ^unberttaufenbe bon 2Tr=

beitern unb bürfen bei ber 23etradjtung ber fokalen ©lieberung be§
SJreidj» niefit auSgefdjaltet merben.

93ei ber 93eruf§aufnar)me mürben feborf) audt) bie @taat§=
betriebe berüa*fid)tigt.

3Bit fdjlagen be§fjalb, um eine Ueberfidr)t ber fokalen ©tieberung
in ber ^nbuftrie gu erlangen, folgenbeS 9)erfafjren ein: mir nehmen bie

3abl ber @rmerb§tätigen unb giefjen bon ben f e I b ft ä n b t g e n @r=
merbetätigen bie $nbaber ber SUIet übet riebe ab, bie mir jut

Hälfte ben Sobnnrbettern binsuredjnen, 3ur Hälfte al§ Heine ©jiftengen

auSfdjeiben. SSHr genießen bei biefem Sßerfarjren notf) ben SSorteil, Saft

mir mit ben 23ctrieb§tnl)abern unb nidjt mit ben 93etrieben 31t

rechnen rjaben — bie 3at)I toirb baburef), mie borau§3ufe]£)en mar, ber«

minbert — unb bafc mir bon ben Sorjnarbeitern ba% tecrjnifcfje unb 5}er=

maltungSberfonal ausfetjetben tonnen.

=D t e f 3 t a I e @Iieberung in ber ^nbuftrie unb im
23erfehr§geroerbe im Seutfcfjen S^eicr) nad) ber 93eruf§3äbiung
bon 1907:

abfoluie 8a^ ^l^'"
Unternehmertum 1 048 130 8,5

2ed)niftf)e§ unb 3?ermaltungsberfonaI . 874 318 7,1

Kleine eriftengen 513 195 4,2

^roretarifdjc Waffen . . .... 9851594 80,2

Summa . . . 12 282 243 100,0

So bie ^nbuftrie.

3)ie 3ufammcnfefcuncj be* ioanbe^^ciocrbce.

§fm £anbel ift befanntlicfj bie 3^1 öer Sclbftänbigen ftärfer

bertreten. 2Tber nirgenb§ finb bie 3af)Ien ber 93eruf§ftatiftif fo trüge«
rifdj, mie gerabe f)icr. SBir fommen notf) barauf 3urüef.

ißHr idieibeu im £anbel f ä m 1 1 i tf) e SIEeinbetrtebe a(§ „Heine
Cmftenjen" an*. 23ei bem gleiten SSerfab^ren, mie mir e§ für bie

•onbuftrie angemanbt baben, erhalten mir natfjftebenbe Ueberfiäji.
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2) i e f o 3 i a I e ©lieberung im £ a n b e I uad) ber 23eruf§=

gäf)Iung bon 1907 im £eutfd)en S^etdö

:

aßfolutc galten ä>erljältm§ga§l

Unternehmertum 348 938 20,0

SfogefteHte 268 386 15,3

meine ©riftengen 318 300 18,4

^roletarifdjc Waffen . . . . 804 286 46^
(Summa . . . 1739 910 100,0

S>afe groifdjeu einem Stot&fdjtlb ober JBIeidjröber unb einem ©ritn*
framfjänbler ein tiefer fogialer Slbftanb beftet)t, roirb man fidjer nidtjl

bestreiten rooflen, — bennodj figurieren fie beibe al§ ®aufieute. £e§=
gleichen ift ein meiter mirifcqaftlidjer Unterfd)ieb groifdjen einem 3Baren=
F»au§ unb einem Xröbler. SBte bie SBarenbagare bie gefamte ®auf=
mannfdjaft bebrängen, ift allgemein bet'annt. 3lnbererfeit§ ift es gerabe

in bem faufmännifdjen ©efdjäft befonber§ fdiroer, oljne $tlf§fraft au%*
gufommen. ÜEßenn aber bie ©emüfefrau ober ber SMIdjfyänbler ein

®inb gum StuStragen galten, fo mirb ba% Qtefdjäft fdjon al§ @ef)tlfen=

betrieb aufgefaßt unb meljrt bie bon un§ beregnete Safyl be§ Unter»
net)mertum§. (Sine grofee 3af)I b& „felbftänbigen" Sabeninfjaber ift

überbie§ bon itjren Sieferanten abhängig, unb mit ber (Sntroidelung

ber Kartelle fteigt biefe 2lbt)ängigteit gang eminent. 2&ie feljr ba
bie Ü8eruf§ftatiftif bie 3}erf)ältntffe berfcfileiert, moHen mir an einem
SBeifpiel geigen.

©er .Sanbet unb Me Sattelte.

^m £ a n b e I mit 33 r e n n m a t e r i a I i c n merben bon ber

©emerbeftatiftif für 1907 angeführt:

SlÜeinbetriebe 5 452
©eljüfenbetriebe 13 829

©efdjäftigte Sßerfonen 53 147

Xae gange ermedt ben ©inbrud bon au§gefbrod)enem ®Ietnnanbei.

SBie fter)t e§ aber in Sßirflidjfeit? 2>ie |>aubtfad)e ift in biefem

.§anbel§groeig ber ^otjlenljanbel, biefer aber ift bon ben @tjnbi=

taten für ba% gange 9i e i d) fongentriert unb otgoni«
f i e r t ! @oroof)I ber grofee roie ber fleine ®oIjIenF)anbeI finb ben ©t)rtbi=

taten bottftänbig erlegen.

@§ fet)It mir an biefer ©teile ber 9taum, bie großen .Sufammen»
t)änge ber $ot)Ienfmibtfate unb ifjrer ©rganifaiion be§ Sfbfafceg bar»

gulegen. S)a aber ber ßinflufe ber ©rjnbifate unb Kartelle in |)of)em

Sftafee mafegebenb ift für bie ©ntmidelung be§ $anbel§geraerbe§ in ber

fabttaliftifcfjen ©efettfdjaft unb man bon biefem ©influfe — im Unter»

fd)ieb gu ben Söarenfjäufern, bie aller SSelt in bie Singen ftedjen — in

ber breiten £>effentlid)feit berf)ältni§mäfeig menig erfährt, fo feien t)ier

menigften§ groei 3eugniffe bon ©efdjäftsleuten angeführt, beren

Autorität burcb,au§ anerfannt mirb.

%n ben fontrabiftorifa^en $8erf)anblungen über ba§> 9tt)einiid)»SBeft»

fälifdje ®ot)Ienfbnbifat änderte fidj ber ^otjlengrofefjänbler g u I b a =

granffurt a. Wl.:

„Um frei fieraug gu fagen : mir finb — roenigfteng foroeii ber ©in»

tauf in ftvaQe Jommt — feine ^aufleute meljr, un§ ift bie

freie 23emeguug§möglidjfeit boüftänbig genommen, bie SnteHtgeng be§

eingelnen ift abfolut au§gefd)altet, ber Stfinfe ober ber $aule, ber

örofee ober ber kleine, fie finb alle gleidj."
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Sni anbetet Stoblen&änMer, bor h> 3fa$re im ©efdjäfi tätig ift,

©roBfaufmann 33 o m i n f c !<= Tüiielborf, febte bie ton ben 3pubifaten

geicfiafiene Situation mie folgt anseinanber:

tfl Snubifat hat eine berouubernsmcrte Organifation ge«

fcfjaffen, Pon ber id) mir beuten tonnte, bau ber WroBbaubel bis auf

einen ganj fleinen 93rud)tcit au§gefd)altet mürbe. 3£as berechtigt

benn ben öroBbanbel überhaupt? Gs mirb fdjliefjlidi füt bell CjJrofc-

faufmaun nur nodi übrigbleiben, baB er fernen Sbfafe finbet beim

\HeinDerbraud)cr, beim Mrebitbebürftigen, baB er für ben Slusgteid)

burdi gro&e Öageruug Pon .stöhlen 311 Seiten fd)led)ten Abgänge forgt.

Tas ftnb bie fünfte, bie it)u in ßurunft überhaupt uod) bercd)tigen,

unb es mürbe mabrfd)ciniid) fein, baB ber Soblenbanbcl Pon 2lbnabme

öon 45 ^1-03., mie mir heute morgen gebort haben, auf minbeitens

20 SJSroa. herunterginge. Sfber baran merbeu mir nichts änbern

fönneu. Senn ich eben iagc : eigentliche ft a u f l e u t e ftnb
mir n i d) t m e b r , fo begrünbe id) bas mie folgt: Xa§ ßobjenfnnbi-

fat idfjreibt un§ erftens Por, meldje Sorte mir faufen, aroeitens, 31t

meldiem greife mir fie faufen, brittens bas ?(biat?rePier, mohin mir

nerfaufen biirfen, Piertens bie 23erfaufsprcife, 311 melcheu mir Der«

faufen biirfen. 2a bleibt Pon ber Freiheit be§ £anbel£ natürlich

nicht Piel mehr übrig. Sfber id) glaube, bafj ba* Mohlenfpnbifat abio=

Int ben aSerfjältntffen nad) nicht anbers fann. darüber befdjmcre id)

mich gar nid)t; idj jage nur, in 3ufunft muffen mir ©roBfaufleute

un§ flarmadjen, baB e§ uidjt anbers geht unb baB mir ailmärjlid]

meniger roerben. Tiefe ^atfadje beftefjt in einer fo ftarfen äßeifc, baB

es heute uumöglid) ift, überhaupt eine GroBhanbeI§gefeEfdiaft in

größerem SftaBc 51t beginnen."

Ter ilohlenhanbcl ift uidjt ber einzige £>anbels5meig, ber unter bent

©influfe ber Kartelle ftef)t. Saju fommen eher nod) bie Sinflüffe ber

93anfen, ber SBarenbörfe unb nod) PielcS anbete, fo bafe man mohl fagen
barf: baZ £anbel§geroerbe mirb in ber enttriefelten fapitaliftifdjen @e=
feHfdt>aft ber ^nbuftric angcgliebcrt, bie Seiten ber felbftänbigen ®auf=
mannfdjaft finb Porbci.

©ic fojiatc 3«fö*«wcnfc^ung ber £anbtotrtfd)aft.

SBenben mir uns ber 2- a n b m i r t f d) a f t &u. SSir finben hier

Por allem ein ftarfe§ Sfbroeidum ber 3ßbJ ber betriebe Pon ber galjt

ber felbftänbigen Grroerb§tätioen.

Gs gab 1907 im fteid):

Ianbmirtfchaftltd)c betriebe 5 7360S2
felbftäubtgc (frmerbstärige in ber ^'aubmirtfd)aft . 2 450 336

3>ie 3at)\ *>er felbftänbigen Grroerbstätigen mar alfo nod) nicht ein-

mal halb fo groß mie bie Qahl ber betriebe. ©er größte £cil ber in bie

Statiftif aufgenommenen lanbroirtfdiaftlid)cn betriebe maren eben
!ft ebenbetriebe, bereu Inhaber ihre £>au_ptbefd)äftigung in ber
^nbnftrie unb im Raubet ober in ber £anbh)irtfcr)aft als Sofjnatbciter

haben unb bie Sanbmirtidjaft nur nebenbei betreiben.

Gs liegt mir in biefem Sfugenblicf feine nntcrfd)cibuug ber Ianb*

mirtfd)aftlid)en betriebe berfchiebener @röBc nad) £aupt= unb 9?eben=

betrieb für bas ganäc Sfteicb Por. $11 $ r eu fee n aab c§ nad) ber Iefcten

3ählung überhaupt 3 400 144 tanbroirtichaftliche betriebe, moPon nur
1 261 453 Hauptbetriebe maren.
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2>ie lanbroirtfdjafilidjen Hauptbetriebe berteilten fidj in $ r e u ft e n
auf bie berfdjiebenen ^Betriebsgrößen roie folgt:

$argeHenbetriebe (Va bis unter 2 ha StnbaufUidje) . . 14,45 $rog.
®leinbäuerlid)e (2— 5 ha 2(nbaufiäcbe) .... 28,21 „

Mittelbäuerlidje ( 5— 20 ha „ ),.... 42,26 „

©rofebäuerlidje (20—100 ha „ ) . . . . 13,59 „

©rofebetriebe (über 1000 ha „ ) . . . . 1,49 „

2)aS ift baS 25erl)ältni§ innerbalb ber felbftänbigen
Sanbroirte obne 23erüd*fidjtigung ber Arbeiter.

lleberträgt man nun baSfelbe SBerfiältniS auf bie in ber £anbroirt=

fdjaft gegäblten felbftänbigen bauptberuflidj SrroerbStätigen im gangen
dl e i dj unb fügt biefen bie 3ar)I oer Arbeiter unb StngefteHten btngu, fo

errjält man nadjftebenbe Ueberfidjt.

© o g i a I e ©lieber ung in ber Sanbroirtfcfiafi im
9tad):

abfolutc 8^(en *#$**
(SutSberren unb ©rofebauern . . 272 450 2,8

Mittelbauern 1062 894 11,1

Kleinbauern 708 596 7,4

^argeHenbaueru 354298 3,7

2lngefteKte 76566 0,8

Sobnarbeiter 7 054 900 74,0

©ic fojialc ©lieberung ber gefettfdjaftUd)ett ^robuftion.

Um eine ©efamtüberfidjt für ©eroerbe, Hanbel unb 2anb*
roirifdjaft gufammenguftellen, redjnen roir bie Mittelbauern, ©rofebauem
unb ©utStjerren gu bem Unternehmertum, bie fleinen $argellenbauern
öagegen su ben „fleinen ©Etftengen".

Sie f o g i a I e ©lieberung in © e ro e r b e nebft 23 e r =

f e b r , £ a n b e I unb Sanbroirtfdjaft im ®eutfd)en Sfteidj 1907:

abfotute %at)i s3erf)ältm§3a6I

Unternehmertum 2 727 418 11,5

SlngefteHte 1219 270 5,1
Kleine @£iftengeu 1894 389 8,0
Sßroletarifdje Mafien .... 17710780 75,1

Siebt man bon bem Unternehmertum bie Mittelbauern ab, fo finft

oeffen ä3erbäItniSgabI auf 7 $rog. S)a§ ift aus ©rünben, bie roir roieber-

bolt angefübrt baben, nodj feineSroegS bie ßajritaliftenflaffe; bie 3abl
ber ®apitaliften ift bielmebr bebeutenb geringer.

anbete fo^iatc <5d>id>ren.

üßun gibt eS aber audj nodj fogiale ©djidjten, bie nidjt bireft gu ber
gefenfdjaftlidjen $robuftion gehören, alfo roeber bei bem ©eroerbe, nodj
bei bem Hanbel ober ber Sanbroirtfdjaft mitgegäblt roerben. Studj unter
biefen gibt eS reidje, rooblbabenbe unb arme (Sjiftengen. ©rengen laffen

fidj bier nodj fdjroerer sieben, als innerbalb ber gefeüfdjaftlidjen $ro=
buftion; immerbin unterfdjeibet bie SöerufSftatiftif aud) unter tbnen
Selbfränbige, Slngefteüte unb Arbeiter. Stufeerbem gibt es nodj eine

befonbere Sftubrif für „bei ber Herrfdjaft lebenbe 2)ienenbe", alfo ©tenft«
boten, bie febr ungeredjtfertigterroeife nidjt gu ben ©rroerbStätigen ge=

redjnet roerben. 2Sir gäblen bie ©ienftboten gu ben proletarifdjen

Mafien; gu biefen redmen roir audj bie „Sobnarbeit roecftfelnber 3trt"
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unb bie 2eibftänbigen „für l)äuyiid)e Xicufte". Tic Solbaienmaffe bet

Armee roirb bon ber SBcruf&ftatiftif qI§ „Slngeftcüte" in beu giften ge-

führt, ©ir fdjcibcu bic Armee auS unfcrcr Jöetradjtung übcrbaubt aus,

toeil fte nur bic allgemeine fo^ialc ©lieberung ber 33cbötferung miber-

Riegelt, unb gelangen jut folgenben Uebcrfid)t.

Tic f o ;, i a I c ©Iieberung a u n c r b a ( b b e r $ r o <

b u f t i o n :

Selbftänbige

VlngeftcHtc

^roletarifrfjc Stoffen ....
^e^t bleibt uns nur rwJÄ eine foaialeSdjidjt: alle, bic in berSBerufS«

ftatiftir* „orjne S3eruf unb 93eruf§angabe" geführt merben. %()re 3al)I

betrug iiad) ber legten Ballung 3 404 983. @S finb ober baruntcr autfi

bie @efängni§infaffen, Me 2trmenf)ciu§Icr, bie ©tubenten, bic bom
(Mbe ifyrer (Sltern leben, unb älmlicrje unfelbftänbige ©riftengeu ent-

balten. 3iebt man biefe ab, fo berbleiben nur nodi 2 278 022. Studj ba%

finb norf) feine§roeg§ lauter fabttaliftiftfie Sftcntier§. Senn e§ gab am
.1. Januar 1908 im ganzen 978 960 STrbeiterbenfionäre, b. t). Arbeiter,

bie $mbaliben=, Traufen» ober 2IIter§renten begogen. ©§ finb folglirfi

ctma 1 oOO 000, bic mau als cigentlidjc Sftentierg begeidmen fönntc.

5?aj>italiftif$e Senbenjen.

Weben ber £erangieljung grofeer SSoIESmaffen gur S o rj n a r b c i t ift

unter Kongentration ber $robuftion§Ieitung in wenigen Rauben bie

9üi§fd)eibung einer @d)id)t bon dl e n t i e r § bie roidjtigfte (frfrijcinung

ber mobernen Gmtmidelung ber fabitaliftifdjen ©efeüfcrjaft.

SS ergeben fid) barau§ brei bolitifdic :£enbengeir):

bie Gntroicfelung gum @ t a a t § f a b i t a 1 i 3 m u 3 ,

bie Güntroidelung gum 9t e n t n e r ft a a t

,

bic ©ntroidelung gum 21 r b e i t e r ft a a t.

3)a§ Proletariat fjat in feinen Kämpfen gunädjft bie beiben erften

Senbengen gegen fid). Um if)ncn gu begegnen, mufe e§ bor allem banad)
tradjtcn, feine eigene Klaffe — unb mir i)aben gefefjen, bafe bie bro!e=

tarifdien Waffen überall in allen $robuftion§groeigen bie übermältigenbc
Majorität bilben — gufammengufaffen unb gu orgauifiereu.

2>a§ Proletariat barf aber aud) ntdjt aufeer ad)t laffeu, bafc fein

.vtambf gegen bic Kabitaliftentlaffe unb ben fabitaliftifdjen (Staat in

einer fokalen Umgebung bor fid) gef)t, bie bon Keinen (Srjftengen burd>
fe&t ift. Tiefe fleincn (friftengen roerben bon ben 9lrbciterfämbfen bircit

uid)t berührt, aber je meljr bie äftaffe bc§ Proletariats roädjft, befto meljr
roirb ber §utereffengufamment)ang ber übrigen 3SoIt§maffen mit ber
Gutroitfelung ber ?lrbeiterflaffe offenbart. Siefe 23oIf§fd)idjten I)aben

aber bor allem auBcrbalb ber Sßrobuftion ein grofje§ gemeinfame§ $nter=
eff e mit bem Proletariat : ba% ift baZ K o n f u m e n t e n i n t e r e f f c.

(Sdjlieftlid), fe meljr bie Uebermadjt bc§ @rofefabi'taI§ fteigt, befto

meljr reist fic baz gefamte SSolf gum SBibcrftanb.

Sie roirifdjaftlidje $Jlad)t be§ @rofefabita!§ fommt aber in ber 0e=
merbeftatiftif feb,r roenig, faft gar nidjt gum 2tu§brurf.

') 2krgkic£>e barüöcr: „Sic fogialc Kcbotution unb bei; SogtaliSmus",
5yrofd^ürc 4 biefer Sammlung.
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iDenn erfieng fommt eä i)ier toeniger auf bie ®urd)fdjnitt§a<U)len,

als aerobe auf ben etngelneu ©roftbetrieb an, ber polypenartig feinen

Ginflufe über ein ge)r>attige§ ©ebiet aueibebnt nnb biclc Heinere Unter*
nerjmungen ftdr) nnterorbnet.

3meiteii£> ift bic Sapitalfonacntration Diel toeiter borgefdjritten, aiZ
bie Betricb§fonaentration. Uni unferen Sefern eine Borftellung bon
ber 3Kad)t be§ ©roftfabitals 311 berfdjaffen, motten mir besbalb nodj
3itm ©djlufe je ein tbpifdjes Beifpiel für ben ©rofe&etricb nnb für bie

^apitalfonaentration anführen.
2H§ Beifpiel erfter 3frt nebmen roir bie ©eifenfirdjener Bergmerfe-

9(.=@. £a§ Vermögen biejer ©efetlfdjaft bilbetc nad) ber Milans bom
31. 2>eaem6er 1909 über 307 2>Hllionen 3Warf!

Ten ©runbftod ber gangen Unternehmung bilben bie & I) l e n =

3 e d) c n. 2(u§ biefen bat fie fid} andj entmicfelt. 2Tbcr e§ finb feine

eingelnen Bedjen mebr; es ift ein gcroaltiger Befi£, beffen Sßert fid) auf
über 100 SWÜionen Wiatl beläuft.

3u ben Soblenacdjen fanien al§ Vorteilhafte Betriebsergänaung bie

£> ü 1 1 e n in e r f e.

3« ben Bütten — bie £> d) ö f e n , ©iefeereien nnb G r 3 =

grübe n.

Tann bie @ t a I) Im a l 3 m e r i e. 3u biefen legieren — bie (?fcr)=

meiler X r a f) t f a b r 1 1 , bic allein einen SBert bon anbertbalb 3D?iI=

Konen SDfarf repräsentiert.

Nebenbei finben mir uod): Sanbgeminuuugsanlage; «£>anprfabcl=

fonto; Eigentum für gemeinfame 3ft>etfc; Beteiligung bei (tfrjnbi taten.

2>amit Ijaben mir aber nur erft ben 33 e t r i e b § f m p I e r ber

gemaltigen Unternehmung bor nn§; ifir .QapitaleinftuB gebt meit

barüber btnane.

Tic SBilana gibt un§ uod) folgenbc aroei mistige 8ablen an: bie
Beteiligung bei an bereu ©efcllfajaftcu mit 27,6 Witt.

9P?arf, ba§ Gffehenf'onto mit 7,8 Witt. Wlavf. 8litfeeroem aber nod)

Gin lagen bei Banfierä mit 39,2 Witt. 2ttarf nnb 29,3 SWill.

Wlavt fonftige 2lu§ftänbe! §ft ba% nun eine ^nbuftriegeicEjajaft ober

ein Sinanainftitnt? Sic Gntfdjeibung ift fel)r febmer 8« fäHen. Söcnn
bie ^abitalfonaentration fo groftc ©imenfipnen annimmt, fo ber=

feftminben bie Betriebs» unb $robuttion§unterfcf)iebe, bie ©djtanren,

bie bie einaelnen fapitalifttfd)en ©efdjäfteamcigc boneinanber trennen,

merben niebergeriffen unb e§ bleibt nur nod] eins? — bie9ftad)tbc§
@rofefabitaI§.

SBie bie Sapitalfonaentration über ben Bcreid) ber Betriebe»

fonaentratton meit binau§gicift, ift am befteu au§> ber ©efdndjte ber

beutfdjen ©leftriaitätSgefellfdjaften 311 erfeljen. ^Dlan lefe folgenbc $iu
fammenfaffung ber legten Grgebnijfe biefer Gntmid'elung, bie mir bem
febr inftruttiben Budje bon £r. ©. £5 e i b e I § entnehmen.*)

„®en borle^ten SCft im $on3entration§broaeB ber GIeftrtaiiät§=

nnb 2ftafrf)ineniubuftrie fteHt bie Berfdjmelaung ber Union=G.=@. mit ber

%. @..@.
; ber (Sdr)iicfert=@efetrf(f»aft mit ©iemenS u. £al§fe bar. ®ic Be=

beutung biefeg Borgaug§ ift eine bobpelte: erfteng madjt bamit bie

monopoliftifdje Crgantfation ber Gleftriairäräinbuftrie mit ben ange*

glieberten ©emerben, insbefonbere ber $abel= unb einem £etl ber

^?afd)tneninbuftric, einen großen Sdjritt bormärtg, ameiten§ berfdjmilat

*) Sr. £). ^eibel§, ^q§ SSer^ältniS ber beutfeben ©rofebanfen 3ur
^nbuftrie.
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er Die oiitereifeu beS Voemefougern*, bie fid) btc-t)cu ouf bie Union De»

fdjränften, mit benen be£ größten ©leftrtaitä'tSfon&ernS, mit ber 2t. 6.»©.,

unb FniLbft böburdj erftmalig ettoaä engere Schiebungen atoifdjen bei

ßoetoegruppe unb ber Tentfdjen S3anf. Xic ftugbüoung äiucicr im
toefentlidjen glcidi ftarfer jftiefenunternebmungen, bie burd) biefe S3er-

fdjmeljjungeti auf bie Sbifce getrieben hrirb, bat eine boppclte golgc:

gunädjft bas Streben ieber eiugeluen, iure Sphäre nod) mebr 31t ber=

gröfeern; bon ben berfdjiebenen Scifpielen man ber galt ber SCurbinen*

fabrifation liier genügen Waib nadibem bie 3f. @.=@. auf 03mnb beS

9HeMer»<5tumbf« unb beS (£urti§«$atent9 eine allgemeine SCurbinen«

gcfellfdiaft gegrürtbet hatte, tarn Sfnfang 1904 bou ber ©eaenfeite ein

Snnbifnt jur Ausbeutung be§ 3beHo«?ßatentS guftanbc; e§ fefet fid) 311=

fantmen an* ben Siemen§«@dju<fertroerfen ©. m. b. £., ftriebrid) iirupp

in ©ffen — für bie ©ermaniaux-rft in'tereffiert —, ber Siorbbeutjcfjen

Sröafdjinen- unb 3Trmoturenfabri! beS Sftorbbeutfcben Stobb, ber $D?a*

Idiincnfabrif Cidier 2Bpf3 u. (So. in Berief) unb fctjüefjlid) ber ersten

beutfdjen finita für Tampfniafd)ineubau, ber mit ber Xeutfd)cn Weint

befreunbeten bereinigten ätfafdjinenfabri! SCugäburg unb 2ftafd)iucu-

baugefeUfdjaft Nürnberg 9f.«©. Salb barauf bat bie 2L @.=0. burd)

21ftieuau§taufd) mit ber girma Srorou SBobert u. (So., 3Wannf)eim=-

Nabelt (©djtoeia), baZ bisher beraäbrtefte ältere $arfon§^atent für fid)

gewonnen. Urjprünglid) eng mit ber &irmo SiemenS u. $aföfe,

bie bei üjrer @rünbung mitgeunrft batte, berbunben, madjte fidtj

bie 21. --Q.--&. feit ben neunziger Sarjreu immer mebi* fetbftänbig unb
tourbe iddieBlid) für bie ebemalige ©djroeftergefeü'fdjaft bie gefä'brlidjfte

Mont'urrcntin; in biefer groeiten ^criobe, bie im gangen bi§ beute bauert,

haben beibe Unternehmungen ibre eigentlicbe Entfaltung erlebt. 3Mc
britte ^criobe fierjt langfam lieber eine Einigung, aber auf Ijöfjercr

Stufe, entfteben, a(§ Sftefultat eines infofern miberfprud)§bolieu $ro=
3effe§, als er bie ®onrurreng auf breitefter Sofia erftrebt, bamit aber
gugleirfj bie Sorbebingung it)rcr Sefeitigung febafft. @d)on balb nadj

erfolgter Silbung ber beiben grofeen ©ruppen fam im September 1903
311m erstenmal eine bou ibnen unb ibren Tanten gemeinfam gegrünbete
©efellfcrjaft guftanbe; bei ber ©rriditung ber ©leftrifdien Straftenbabn
Salparaifo 21.=©., Berlin, mirften bie 3>eutfdje Saut", bie 2t. %M.,
Union»©.*©., bie Serliner $anbcl§gefellfd)aft, bie 3)i§i'ontogcfctlfd)aft,

©iemenS u. £>af£f'c, bie @d)utfertgefetlfd)aft in Nürnberg unb bie @Ief=

trifdbe ßid)t= unb ®raftanlagen=2t.=@. jjufammen. 2)a§ Sebeutfame liegt

babei in ber Sftitroirfung ber SiSfontogefetlfdbaft, bie in ber Sanf=
gruppe ber 2f. G.=ö. ben ßoetbefougern bertritt. Die gange Tragweite
ber legten gufioneu in ber ©leftrigität^inbuftrie, bie 'erweiterte ®on=
gentrationömöglidjr'eit burd) bie Stnnäfjerung ber Saufen ber 2f. 6.=©.,

be§ ßoelbefon3ern§ unb ber 8iemen§=@d>ua*ertmerr
i

e, geigt baZ 33ilb be§

Moufortiumä, bo3 1905 bie ?rnIeibefonberfion ber (Berliner @teftriäität§=

merfe beforgte: Xarmftäbter 93anf, berliner ^aubelSgefeKfdiaft, S)eutfd)e

»auf, £i§f"oniogefcafd)aft, ©reSbner 93anf, 9?ationatbanf für 2)eutfä>
lanb, ber ©cbaaffbaufenfdje S3anfbereiu, 33(eid)röbcr, 33oru u. Suffe,
£clbrüd fieo u. ©o., $arbp u. (£0. unb @ebr. <&ul$ati) (grauffurt a. 9W.)

roirften l)ter äufammen, toäbrenb biörjer al§ 3o^lftcUen für biefe @e=
feöfdbaft allein bie 33anfen be§ fd)on erroäbnten 21. 6.-©.-^onfortium§
(2)eutfd)e Vdanf, berliner $anbel§gefellfd)aft uflo.) fungierten. ©a§=
felbc 93ilb, bieüeidit nod) beutlidier, bei ber £eutfd)=Ucberfeeifd)ett @Ief=

tri3ität§gefellfd)aft. §m 91uffid)t§rat biefe§ UnternebmenS, baZ beute
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über 22 SKtöionen Ttatt äftien unb 15 Millionen äRfcr! 9inleil)efapital
öerfügt, maren feit ber ©rünbung im $af)re 1898 big bor furaem nur
bie SBanfen ber 2t. <$.-&. bertreten, bie Seutfdje 23anf, bie berliner
$anbetSgcfeIlfd)aft nfro. ©egenroärtig fifcen im StuffidjtSrat neben ©mil
Statrjenau aud) ^fibor Soeme unb bon ©roBbanfbireftoren : ©minner,
^olanb^ütfe (2>eutfdje 83anf), ©alomonfo&n (SiSfontogefelifdjaft),
Lüfter (2>re§bner S5onf) unb SBalter 9*atfjenau (berliner £anbef§=
gefeHfdfjaft). ©rft nur beftrebt, fidf» burd) STnf^ruB an eine einaelne
Unternehmung ber inbuftrieüen Konzentration anaupaffen, werben bie
©rofebanfen im Verlauf biefe§ SJJrogeffeS mit ber ^nbuftrie unb unter*
einanber in fo enge Söegieljung gebraut, bafe ber äufamnienidjlufe ber
fcd)§ ©roBbanfen für bie Sphäre bes eieftriattätS« unb SoemefonaernS
notmenbigermeife umfdjlagen mufe in eine erroeiterte Konzentration aller

baoon betroffenen ^nbuftrien, gang befonberS aitcf) eine? JeilS ber
93? a f d) i n e n i n b u ft r i e."

@o berf(ed)ien fid) bie 5 i n a n 3 i n ft i t u t e mit ben inbuftrieüen
©efellfdiaften, bafc man fie gar nitfjt mef)r auseinanberfjalten fann, unb
bilben aufammen eine einaige 2tfad)t — bie 3ft a d) t b e § © e I b e 5 ,

bie feine ©renaen ifjreS ©influffeS, feine politifdjen unb nationalen
Ädjranfen fennt unb bie gefamte ^robuftion, ba§ ©croerbe foroofjt mie
ben .ganbel unb ntdjt aum minbeften — burdj §t)poti)eten, Seben&mirtet*
trufrS — bie £anbttürtidjaft fieft unterroirft.

2ie 3Sctt be§ 9rcid)tum* mirb ber &>elt ber Arbeit entgegengefe^t.

Äampf — biö jutn Siege.

S>en 9teid)tum unb bie Arbeit an bereinigen, ift ba£ Problem be§
@oaiaIi§mu§. tiefes Problem au löfen, fällt Qua) 31t, Proletarier!

Um baZ eienb IoSauroerben, müfet $I)r bie Tlad)i ber Kapitaliften*
flaffc unb be§ fapttaltftifdrjen ©taats überroinben; aber $t)r merbet Sud)
bon ber fapitaliftifdjen Uebermadjt ntc^t befreien, roenn $f)r Gmdj nid)t
bon bem g e t ft i g e n 93ann bes ©Icnb§ freimacht, in bem ßud) ber
.Kapitalismus gefangen f)ätr.

©eiftig frei müfet %f)r fein, felbftbemuBt unb im 2Mgefüt)i gurcr
menfdjtiäjen SSürbe, menn 3$r feine Anekle bes Kapitals; fein moHt.

©eljt! ©er Kapitalismus tötet eure Kinber. ©r tötet in (Sud)

felbft bie £ebenslufr. ©r löfdtjt in (Sud) bie SebenSfreube au§. ©r Iäfet

@ua^ barben. ©r ruiniert 6uer £eben. ©r raubt ©ud) bie Hoffnung,
©r tut alles, um Qua) nieberaubrüden, mäfjrenb %f)i aum £id)t unb
aum ©lud emporftrebt!

Sßidjt blofe gleite 9ted)te, Vollmer tigfeit beS XafeinS
müßt ^r)r erfämpfen.

2>en junger müßt ^br ftttten, um ber Kunft unb ber SBiffenfdjaft
leben an fönnen.

(Sure fdjroarae Sftot ift eine büftere SBolfe, bie bie Kntturroelt um*
fdjatter, bie garben bämpft, bie Stimmung trübt unb mie äftefjltau bie
©emüter belaftet; ba§ ©eroitter mit feinen 8Iammenaeid)en unb feiner
Sonnerftimme rollt über bem CfjaoS f)tntoeg unb löft bie ©pannungr
l)errlia^ geb^t bann bie ©onne auf, läBt alte färben teudjten, aGe ^eraen
aufjauo^aen, medt greube, Xatfraft, ßeben, unb eine neue SBelt, boll

iprießenber Keime, mirb bie 2Wenfd)f)eit!

S)a§ ift Gure äßeit, Proletarier — berSogialismuS! 21u§
bem ©lenb IjerauS bem SßenicfjfieitSgiütf entgegen — fo müßt §f)r leben!.



VI.

3)er 3teenfatttyf gegen ben

(Sozialismus





3)ie göttliche «Jöeltortmung.

BIS bie grofce frait^ofifcfic Webolution mit ben fßribitegien bc*

Abels unb ber <&iftlidjfett aufräumte, fdilug fie bamit aud) bic göttlufje

äBeltorbnuug in ©gerben. SDamit mar auch, bem 23olf£eIenb als gefefi«

fcbaftltcrjer ©inridjtung ber ibeeHe SBoben entzogen.

5)enn folange matt einen boberen SBiHen gelten lüftt, ber bic 2d)itf=

fale ber 3)?enfd)bctt borauSbeftimmt, ift audi ba§ IBolfSelenb, ba§ fo=

lange beftet)t, aU bic SRenfdjljeit fid) ibrer felbft überrjaubt nur erinnern

fann, eine rdnefung be§ $immel§. Xa fann oon einer ^Beteiligung

be9 Glenös nidit bie Siebe fein, Jonbern mir non beffen 9K i l b e r u n g.

Tic Steidjen finb nidit bcrantmortlidj für bie Sfrmui ber 5irmen, ihr

9tcid)tnm ift @otte§ 3Biu*e, aber, um feiig 3» werben, muffen fie 8Bor)I=

tätigteit üben, oll JCugenb roirb ilntcn bic äBobltätigfcit angeredmet,

nicht als s}>flid)t; bie ^erridjenben muffen firf) ber Glenben annehmen,
aber biete bürfen nid)t barau beuten, felbft 31t berrfd)en, nnb muffen ber

Cbrigfcit al§ göttlicher ^nftitution gehord)cn; bic 3«ftänbe, roie fie

nun einmal finb, nnb ©otte§ SSM He, nnb frctvlbaft märe e§, fie nadi

n:cnid)lidjem öutbiinfen änbern m rooHen. £a§ SBoIfsetenb bebarf

unter biefen Umftänbcn feiner SRccfjtfertigung, nnb bic ©efeu*fdjaft§=

orbnung, ou3 ber cc- fid) ergibt, feiner 93egrünbung.

8H§ aber bie feit %at)rl)itnbcrtcn befteljenben unb geheiligten

fojiaten Sdjranren niebergetoorfen nnb bie üftad)t ber Strebe felbft ge=

brechen mürbe, ba fonnte nid)ts mebr al§ emig nnb unberrücfbar gelten.

Sie Söourgeoifie fann fid) nidf)t auf bie emigen @efcfec ber götttidjeu

SBeltorbnung berufen, ba if»re eigene .§errfdjaft einen revolutionären

Urfbrung bat.

©a$ 3ttattl>u$fd)e ©efe$.

(rs ift feuuäeidmenb, bau e§ ein ©eiftlidjcr mar, ber ben ÜBerfuctj

unternommen hatte, ba§ 93olf§cIcnb als" f 3 t a le § @ e f c fc rjinäuftclleu,

nad)bem ba* güttlid>e ©efefc bc§ @flenb§ 31t gallc gebradjt mürbe,

ü)? a 1 1 b u § glaubte, bim mirtfcrjaftticfjeu SBcrceis geführt 31t fjaben, bar,

bie Nahrungsmittel ntdit ausreichen, um bic ruadbfcnbe 93ebölfcrung

311 ernähren. £a§ 9J?affenclenb mit feiner fteigenben Sterbltdjfett fei

bes-fjalb ein unbcrmciblidjes ßorreitib, ba$ fid) üon felbft einftetlt, meil

ber (^eburtcnüberfdmr, tief 3U grofe fei.

5fudj biefeä Argument, ba* nod) in ber erften Hälfte bes borigen
SabrhunbcrtS eine groftc 9toHe gefbielt f)at, ift jetst fo 3icmlid) ber=

brauebt. reine tatfäcrjlidjen SSorausfcfeungcn ermiefen fid) al§ falfd).

Tic (rntrottfelung ber mobernen Stedjni! bat bic ßrgiebtgfett bc§ Sobelin

ungemein geftetgert. Sic 2Iu§fidjtcn für bie 3wf»nft finb nod) biet

gröfeer. 3^ef)rerc ^ar)r3et)ute binburd) borten mir bie fabttaltfttfdicn

öirunbbefi^er über etmaS gang anberc§ flogen: über ben Ueberflufe au
9taf)rung§mittelu, ber bie pfeife brücft. ^n Europa mürbe burd) £diut=
3ölle eine fünftlicfje Neuerung gefd)affen, um btefetn fabitaltftifd)cn

?iitDu?: 2)cv AlaffenfamDi befl Proletatiatd. 13
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Unglütf, ber billigen 9taI)rungSberforgung ber Waffen, 311 entgegen,

©emaltige Gebiete mürben unter ben $flug gebracht unb nod) gcmaltigerc

finb erfdjloffen morben, bie unter ben $flug gebraut merben tonnten,

menn ba%u bie nötigen ArbeitSfräfte ba mären. Sie Sanbmirtfdjaft
Argentiniens unb $anabaS leibet an ber geringen SBoIfSsarjI: alfo eine

birefte Umferjrung beS Sflcaltrjusfdjen öefefceS, ber glaubte, baB bie

5?oIf§äQr)£ unter ber geringen ©ntmitfelung ber £anbmirtfd)aft leibet.

93or einem gabrtmnbert mar bie ftäbiifdje 23ebölferung fetbft in

SBefteuroba nodj äußerft gering. Sie -Iftenfdjbeit felbft in ben Kultur*
länbern lebte bom Atferbau ober lehnte fidr> an biefen an. Sie 9ßro=

buftion ber notmenbtgen DiarjrungSmittel umfaßte ben meitauS größten

Xeil ber ^Srobuftion überhaupt. So ging eS bitrdi bie %afjrtaufenbe

bi§ auf unfere 3eit: ^eutgutage ift eS anberS. %n ben $nbnftrie=

länbern beanfbrud)t bie Sanbmirtfdjaft bloß einen geringen 23rutf)tett,

faum ein drittel ber ©rmerbStätigen, unb aud) biefe 3oI)I Iäfet fidj, mie
u. a. bie 3at)Ien ber legten beutfdjen 23erufSäät)Iung bemeifen, burtf)

lieberfübjrung ber 93auernmirtfdjaft gu einem merjr rationellen betrieb

ftarf berminbern. Sie Sleibung, bie SBorjnung unb iljre AuSftattung,
ber Ausbau ber ©tobte unb ber 23erreI)rSmitteI, bie mannigfadjeu
formen ber Sulturbebürfniffe, baS bilbet gegenmärtig ben Hauptinhalt
ber ^ßrobuftion in ber gibilifierten SBelt. Saraus ift fdjon 31t erleben,

mie fefjr ftdc) ber iftabrungSfbielraum ber ®ulturbölfer ermeitert rjat.

33et allebem bleibt bie üßarjrungSforgc bie grunblegenbe üiciqc ber

menfd)Iidjen (Sriftenj. Unb nun finb mir aud) nodj in eine ^eriobe
bei SebenSmittelieuerung eingetreten, bie, menn aud> bie

greife beS einzelnen $at)reS ftarf bon bem (JrnteauSfalt beeinflußt

merben, alter ÜBorauSfidjt nad) nicfjt mef)r innerhalb ber fabitaliftifdjen

(MeIIfd)aft ifjren Abfdjluß finben bürfte. 8u bem ßofjnbrud gefeilt

fid) in berftärftem 2fta|c ber 93rotmudjer. Angefid)tS biefer Xaifadie,

bie baS Proletariat aufreiht, fud>en bie bürgerlichen ©eletyrten mieber
irjre 3uflud)t in ber Seb^re bon Wl a 1 1 1) u S , bie baS SSolfSelenb auf

bie SBolfSbermebrung äurütffürjrt unb bie Ausbeutung als ftatur-

notmenbigfeit rjinftellt. Wlan berfd)iebt babei bie 23cmeiSfürjrung bon
bem fogialen (Sebiet auf baS ©ebiet beS tierifdjen ÖebenS unb miÖ uns
flarmadjen, baß, meil bie .geringe im Cjean burd) ir>re ftarfe gort»

bflangungSfärjigfeit einen SftaljrungSmangei erjeugen müßten, ber ibrer

eigenen $8ermel)rung im Sßege ftünbe, aud) unter ben ÜDZenidjen ein

£ambf umS Safein befterjen muffe, mobei ber eine bem anberen baS
23rot bom Sftunbe megeffe. Allein alle berartigen biologifdjen unb 10O'

logifdjen S3etrad)tungen berufen bielmerjr auf Mutmaßungen, als auf
realen itatfadjen. Sffioau fotten uns aber biefe 2>?utma|ungen unb
Analogien, ba mir uns bod) bireft fragen fönnen, ob mir ätfenfdjen

genügenb Mittel befi^en, um uns mit Sßarjrung gu berferjen, unb mor)I

imftanbe finb, mit 3af)Ien in ber £anb auf biefe Srage eine Antmort
51t geben.

3fn feinem 53ud)e „SSermerjrung unb ©ntmidelung in Statur unb
©efellfdjaft" untermirft @ a r I ü a u t S f b baS 3^aItr>uSfcpe @efe£ einer

eingebenben Unterfudjung. SaS auSfd)Iaggebenbc babei ift bie S^age
ber menfd)Iid)en 9^abrungSberforgung. ÄautSft) unterfudjt bie @nt-
midelung ber 2anbmirtfd)aft in ber fabitaliftifcfjen ©efeüfdjaft, um itjre

©ntmidfelung in ber fogialiftifdien borauSaubeftimmen. ©r meift nad),

ba^ trofe ber enormen Steigerung ber lanbmirtfdjaftlidjen 53robu!=

tibität im legten ^arjrfjunbert gerabc in ber Sanbmirtfdjaft bie $ro-
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tuiftion nod) bie berljäliniSmäfeig geringsten Grrfolge aufoutoeifen bat,

toeil bie Wmnbrente bie fteigenben Erträge auffangt unb fid) ben
weiteren 5ßerDollfomninitngcn üorlagert. Selbft in Ionbmirtfd)aftlid) jo

hodi fultioierten Säubern toie 2eutfd)lanb nnb Gnglanb ift nod) eine

bebeutenbe Steigerung bet Ertrage möglid). ^n Stmerifo aber, in

WnBlnnb nnb in fonftigeu Agrarstaaten rairb bie fdjlimmfte dlaub-

mirtfdjaft getrieben. Ter Sozialismus, bet bas s£rirjatcigentumc-

monopol be£ ©runi nnb Kobens befeitigen rairb, rairb er[t bie 93af)n

freimachen für bie (Jntmicfelung einer rationellen 8anbrairtfd)aft. Sffienn

man bm SBobenetttag in ben Vereinigten Staaten, in Argentinien,

Anftralicn, int europäifdjen SRuftlanb, in ^nbion audj nur bis gut ®urd)=

fdwittsböbe ber ©mte in 2>eutfd)tanb fteigert, fo errcid)t man baburd)

eine 23 e r b r e i f a d> u n g ber ©rnte. 2>ic Grntraidelung bes mafd)i=

ncllen 2la*erbaues ruiirbe bie ^ferberjaltung entberjrlid) madjen unb
baburd) bie Anbauflädje, bie jefet bem $afer unb ben anberen Butter«
mittcln geratbmet rairb, für bie 23rotfrüdjte freigeben. £as bebeutet

nad) unferer Sd&äfcung eine weitere Verboppelung ber (Srnte an 93rot=

getreibe. 6s ift aber nod) lange nidjt bas gefamte anbaufähige Sanb
unter ben ^ßflug gefommen. Selbft in ®eutfd)Ianb läfet fid) burdj 2fus=

trodfnen ber ^podjmoore fobiel neuer 23oben gerainnen, als gegenwärtig
feine gange SBeiäenanbauflädje beträgt, %n ben Vereinigten «Staaten

Iäfet fid) burd) ©nttoäfferung auf ber einen, Veraäfferung auf ber anberen
Seite bie lanbrairtfdjaftlid) benutzbare $Iäd)e minbeftens berboppeln.

SBeite (Gebiete bes 2RitteInieere§ in ®Ieiw unb SBeftafien fonnen burd)

Veriefelung anbaufähig gemad)t raerben. £0311 fommen bie immenfen
29cbenf(äd)en Sibiriens;, $anabas, Argentiniens — im lefcteren allein

läßt fid) bas SBeisenareal minbeftens berfünffadjeu. ®autsfb gelangt

3um Sdilufe: „Gebeutet ber So3iaIismus eine neue Aera für bie ßanb*
rairtfdjaft bes garten ©rbballs, eine Aera nod) geraaltigerer Umraäf*
jungen für fie, als ber Kapitalismus für bie ^nbuftrie bebeutet, unb
mufc fid) biefe Aera angcfidjts ber ungetjeuren ©röfee irjrer Aufgabe auf
mehrere ©enerationen erftreefen, bann ift bamit bie grage ber Ueber=
bölferung, mit ber uns bas fosialiftifdje Regime bebrofjen foll,

p r a f t i f d) ausgefdjaltet. ®ie Probleme, bie für ben Sosialismus nad)

fünfrjunbert ^afjren cuftaudjen mögen, braudjeu vmS nid)t 31t

befümmern."

Sie barjin wirb bie gefeflfd)aftlid)e ^robufiion neue formen an*
nefjmen unb Gräfte entwidfeln, bie fidjer alles, Was rair bisber auf bem
©ebietc ber ü)M)rung§berforgung batten, raeit in ben Sdjatten fefecn

raerben. ®ie ^aturraiffenfd)aft ftellt un§ fd)on je^t 93?ögltdr)fetten in

9Tu§fid)t, bie bie 93efürd)tung eine§ 5Rat)rung§mangeI§ in jener fernen

Snfunft al§ ein fleinlid)e§ 93ebenfen erfcfjeinen Iaffen. ©0 fd)reibt

3. 33. ber bekannte ^3rjrjfifo=©f)cmifer SB. £> ft ra a I b in feinem 93ud)

über „Energie": „@§ ift gar fein rairffamereS Mittel für bie ©in»
fdjränfung biefes menfd)Iid)en @Ienb§ borfjanben, al§ bie 93erbefferung

ber 2Tu§beute bei ber (SnergietranSformaiion. 2)ie grünen 9ßflan3en,

auf bereu ßnergiefammlung au§ ben Sonnenftrarjlen befanntlid) unfer
gan3er energifdjer ^au§rjalt beruht, fabitalifieren ntd)t mefjr als ein

ober ßraei Sßrosent ber empfangenen freien ©nergie in ©eftalt d)emifd)er

23erbinbungen, bie burd) Verbrennung biefe ©nergie raieber ausgeben
fonnen. (Gelänge es, einen Transformator 3U erftnben, ber nur einige
s$ro3ent mer)r ergibt, fo roürbe es ber arbeitenben 3)?enfd)b/'it mef)r

©ntlaftung bringen, als alle Söobltätigfeitsanftalten ber Sffielt." ?Hfo
13*
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ein bis groei ^rogcnt ber berbraucbten Sonnenenergie, baZ ift öie gefamte

Vegetation ber Grbe, bic Sßälber, SBiefcn unb gelber! 2Md)e Um=
roälgung, roenn es gelingt, mie 2B. Cftmalb in Ausficbt ftetlt, einen

„Transformator" gu geroinnen, ber bie Ausnükung ber Sonnenenergie
nm einige $£rogcnt bermebren mürbe!

SBcnu mir nun aus biefem 3ttfunft3retdi in bie ©cgenroart gurürf=

fefjrcn, fo finben mir, bah bie fapttaliftifdie ^robnftionsentmirfetung
ungemein bas Problem felbft be§ QWaffenelenbs berfebärfte. Sie $>n=

buftrie trat ibren Groberungsgug nm bie Söelt an, metfte überall gc=

rocltige ^robuftiofräftc unb erzeugte gugfeid) bie befannte faptta=

Iiftifcbe Grfdjeimmg ber U eberprob uftion mit ibrem periobifdien

SBecrjfel bon Auffcbrouug unb ^panbelsfrtfis. (£s cutftanb bie Sorge um
bic 3ftarftermeiterung. Sie ©rroeitenmg bes 9Jtorftes ift aber nidjts

anbereä, als Grmeiterung bes Verbrauchs. Sic große Sorge ift alfo

jebt: mie fdr)afft man Konfumenten — unb niebt ctroa, mo mau bie

^tobufte für bie Konfumenten bernebmen folltc. Samit gugleicb mürbe
ber Sogiatismus aus einem Problem ber Grlenbcn gu einem Problem
ber Gntmidelung ber gefeüfdjaftlicben ^robuftion.

SHe neue 93etoetgfüf>ntng.

Sas Sftaffencfenb läßt fidj nicf)t mebr rechtfertigen. Ser SBerftidj

bagu mirb aueb uiebt mebr gemacht. Sie Argumentation menbet fidi

einer anberen Seite gu, inbem man barauf binausgebt, bic Unentbebr=
liebfeit ber fapitaliftiicbcu ©efellfcbaftsorbnung naebgumeifeu.

Sie ©emeisfübrung nimmt alfo folgenbc @cftalt an: Sas 2)?affen=

clenb ift ein Hebel. Siefes ÜDJaffenelenb ift unzertrennbar bon ber

fapitaliftifd)en öefettfebaftsorbnung. Sie fapitaliftifebe ©efellfcbafts=

orbnung ift aber bie befte, bic überbaupt möglid) ift. goiglid) ift aucfi

bas SUJaffenelenb — meil ber Kapitalismus unentbebrlid) — um
benneiblid).

3fnoetn jeboeb bie fapitaliftiid)e Öefettfdxiftsorbnung für unent=

bcbrlicb erffärt mirb, mirb bamit aud) bie Verpflichtung übernommen,
ben Veroeis biefer Uncutbebrlicbfeit gu fübren. Siefe Argumentation
[teilt alfo in 2BirfIid)teit ben Kapitalismus felbft in Srage. Gr bat fidi

gu berteibigen, gu rechtfertigen, unb feine Verteibigung beftebt feitbem

aus lauter 9tütfgugsgcfcd)ten. Qi bat eine ^ofition nacb ber anberen

aufgeben muffen, rcas freilief; niebt ausfcbliefet, bau er felbft neue 5$o=

fitionen befefct, fid) in ifcnen ibecü berfefjangt, um fcbließlid) aud) aus
biefen t)erou§gefcblagen gu merben. Aber jebes gurütfgeroiefene fapita*

liftifctje Argument bient 3ur Vcgrünbung bes ÄOgiaIismus\ ber nunmebr
im Anfang bes" 20. ^abrbunberts im ibccllcn Kampf ba§ gefamte ^c\b

für fieb bebält.

©ie freie Äonfurreng.

Ser ^auptgrunb, gugleicb ber einzige allgemeine, auf ben großen
fogialen Sufonimenbängeu rieb aufbauenbe ©runb gur 9ced)tfertigung

bes Kapitalismus, mar bic freie Koufurreng.
G§ erfd)eint beutgutage gerabegu nnbegreiflid), mie man ber freien

Konturrcng eine fo gemaltigc, maBgebenbe, alles beftimmenbe Vebeutung
bat gufd)rcibcu tonnen, menn man fid) niebt erinnert, bafo fie als ®egem
fafc gu ber alten 3mtftorbnung ins fiebert trat. Sie (Jim

fdjränfungen unb Beengungen ber 3wiftorbnung binberten gmeifello?

bie Gntmirfelung ber ^nbuftrie unb mit ujr ber Kultur. Ser Kapita=
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liemuS, bet biefe 2d)ranfen geiprengt hatte, eröffnete bamit bie '-Bahn

bem menfdjlidjen Aortiduütt. £ie frei« Moiifunen,3 erfriiien beshalb

bet öffentlichen U'ieiuung, bie ihr nur baä gebunbene .«poub'merf ent«

gegengufefeen oermodite, als ©efeti be8 3rortfdjrttt8. SDer .viopitaliemuts

erfdjien notroenbig, um bie freie unb möglidjft weite 33etäticjwnfl bor

©efeUfdrjaft auf bem ©ebiete bor ^robuftion hrie beS fulturellen Bebend
überhaupt 311 ermöglichen. Vlllein bat mar in boppelter SBesiefyung ein

orrtuiu.

SS toot bie? erftenS beebalb ein ©runbirrtum, roeil bor .stapi=

taliSmuS bie Waffen ber Arbeiter bon einer freien Betätigung auf bem
©ebiete bor $robuftion überhaupt auSfdjlofe. $m .ftanbmerf fonnte

bei ©efeHe bamit rechnen, mit ber S^it Steiftet &u merben, um bann
dlS felBftänbiget ^robujent auftreten 31t fönneu. Xa§ hörte iefct auf.

.Tic Lohnarbeiter toaren beftiiumt, ihr Leben Jana, Lohnarbeiter

311 bleiben, fjär bie Arbeiter, bereu 3abl rapib arnimd)?, bebentetc bie

freie .vtonfurreuj einen erbitterten Mampf 111115 ©afein, eine fatale

ältodjt, bie fie beut Mapitaliften auslieferte unb fic immer tiefer berab=

brüdte. dhir inbem fie bie freie föonfurreu;, unter lief) au§fd)Ioffci>,

lurinoditen fie bi§ 31t einem geloiffen Wrabe ber fapitaliftifdicu lieber-

mad)t 311 trotten.

Gs mar 3toeiten§ ein Irrtum, fid) bie freie Nionturmtj als etlraS

31t benfen, h>a§ im SQJefcn ber fapitaltftiidien Oiefellfdiafteorbnung liegt.

2)q§ freie Unternehmertum, bo§ ein Stelle be§ 3nnftbanbmerf* trat, bc=

tötigte fidi aüerbingS junäd&fi in freier Monfnrrcu3. allein gerabe bie

freie Vionfnrreus, bac- ©efeö ber gegenfeitigen Unterbietung auf bem
SDtarfte unb Ueberbietung in ber ^robuftion, führt jur Konzentration
beS Mapital* unb baburef) gut Monaentratton ber ^robuftiou im 2?eiii:e

weniger. Xaburdi merben bie ©efejie bee fapitaliftifdbcu $anbel&
oerfehrc- umgefebrt, unb e* ermädnt bie 9Wad)t ber Kartelle, ©nnbifatc,

5Eruft§, bie bie freie Monfurren;, anschalten — ohne freilief) bec-halb

bie gefeHfdjaftlic&e ^robufttou regeln 31t fönnen — , meil fie, fo lange

bie fapitaliftifdie Ausbeutung befteht, bie gdclifdjaftltdjc ^robuftiou
unb ben ncfellfdiaftlidien SBerbraudEj nid)t in Ginflang aneinander bringen
fönnen. Tie freie Monfurrena fiifjrt, mie bas< fd)on (5 b a r l e 3

Courier borauSfagte, sunt 3>? u p f.

3u einer Seit, ba ber Mapitali§mus felbft bon ber freien Mon-
furrena nicht* hören mitl, fann mau offenbar befielt lfriftenabercd)tigung

nicht auf bie freie Monfurrena ftiitsen. Xac- haben felbft bie berufenen
miffenfd)aftlid)en ^Befürworter ber beftehenben ©cfeüfd)aft*orbnung
einfehen muffen.

Sehr feuuäcidineub in biefer Beaiebung jtnb bie 9feuBeruugeu bon
s^rof. Ö u ft at) 2 d) m 1 1 e r unb s|?rof. 2f b 1 f SB a g n e r mäfjrenb
ber bcntfdieii Martelienqncte.

93rof. öuftab S dj 111 1 1 e r geigte fid) erft al* öebingnugsloier
Bemnnberer ber Martellmagnaten, bereu ©influfj ihm uoef) nicfjt meit
genug 31t gehen fd)ten. Sie Leitung bor großen Martelle in 2eutfd)lanb
erfdrjien ihm noef) oiel su bentofratifd). „2ie muffen", fagte er ju bai
.SiarteÜPertretern, „in beut Sinne gemif^ bemofratifd) fein, ba Sie ben
SötUen aller beteiligten hören unb auf fie ytürffid)t nehmen, aber e§ ift

bie SroßP, hJte meit Sie baran gebnnben fiub, miebtcl Spielraum ba3
Statut ber C^eltenbmadjung ^hrer größeren @infid)t läfjt. ßiue gute,

eine mufterbafte OJeffhäftsfiihrnng ift innerhalb biefer bemofratii'dieu
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Sßerfaffung nur möqlid), menn ben an ber Sbtfce be§ ©angen ftebenben

unb bo§ ©ange überfefyenben ein immer ftärferer Einfluß eingeräumt

mirb; er barf aber freilidj bie Süfjlung mit ber äftaffe nidjt berlieren."

Stm Sd>Iuffe ber elften 93erf)anblungen erflärt er aber: „Steine Ferren,

toenn icf) mir überlege, ma§ id) in ben smei £agen gehört fyabe, unb
ruenn id) es auf eine einzige gormel bringen foHte, fo mürbe id) jagen:

ein grofeesStüdberQSeroerbefreifyeitunbberfreien
®onfurrenä,aufbiercirbor30$[aE)renfoftol3mareu,
i ft mit ben Kartellen, menn n t dj t redjtlid), fo tat»
f ä dt> 1 1 dt) begrabe n." 2)iefe ©rfenntni? brängte §errn ^rofeffor

©. Scfymoller 31t ber GHnfid)t, baß bem fonäentrierten, kartellierten

®abital ein fogiales ©egengemicfjt gefdjaffen merben muffe, rooraus fid)

logtfd)ermeife bie ^ctroenbigfeit ber S t ä r f u n g ber arbeitet»
organifationen ergab, (Jr meinte im 2(nfd)luf} au ben foeben

gitterten Safc: „Steine Ferren, menn ba§> ber gatt ift, menn ein fo

grofeeä Stüd freier ^onfurreng burdj bie grofeen Kapital- unb Stftiem

bereinigungen begraben ift, bann bereiten fidj bodj aud) für bie

Strbeiterberhältniffe notmenbig neue Buftänbe, neue Or-

ganifattoneu bor. (j§ mirb bei aller Erörterung btefer 2)inge bod)

immer in $arattele gefteHt bie grofee Drganifatiou ber Unternehmer
unb bie ©rganifation ber Arbeiter. £a§ finb Erfdjeinungen, bie natur=

gemäfe immer in einem Sttem genannt merben muffen, meil fieäufammen
geboren, meil fie einanber bebingen unb beeinfluffen, e§ mirb immer
geferbert bon biefem Stanbbunft aus, hak, menn man bem &abital

unb ben Unternehmern freie 23af)n gibt, man fie and) ben Slrbetteru

geben muffe."

ift odj braftiid>er brüdte lief) $rofeffor Stbolf SBagner aus. Gu
fagte unter anberem: „Vertrage, mie fie mit ben 2lbnef)tnern bon ben

Sbnbifaten gefdjtoffen merben, enthalten bielfadj fo auBerorbentlidx1

23efd)ränfungen, bah man roobl fragen fann: m a § bleibt bon bem
„Eigentum" übrig? SBenn idj ben SSorrat bon angekauften

Sftotjftoffen, ben id) felber ntd)t roeiter berarbeiten fann, nidjt roeiter

berfaufen barf, bann ift eigentlich, meine inbibibueüe greUjeit al§ Gigen=

tümer faum nod) ba\ Cb bann aber roeiter gefdjefyen wirb,

roa§ bie Ferren crmarten, baß mir fosufagen nur bei gut eingerichteten

Kartellen unb Sbnbifaten fielen bleiben unb uidjt mit ber Bett roeiter

gebrängt merben in förmliche XruftS, ift mir mefjr al§ aroeifctljaft. 2)ic

fogenannten gemtfd)ten SBerfe fjaben ben Söcg bereits befdjritten, unb
ba fütjrt jeber Schritt metter 31t S3ilbungen, bie mir bod) ntcr>t um
bebenflidj erfdjetnen 3Benn mir in biefe ^idjtung fommen, roenn

mir fetbft aur 93ilbung bon S^onobolen in ^ribatbänben fommen, tok

bau ®ot)Ien= unb Sofsfbnbtfat fie bjaben unb bas* Sftobeifenfnnbifat fie

anftrebt, bann taudit bie allgemeine grage auf — barüber bürfen Sic

fidE) nid)t täufd)en — : menn mir foldie Monopole b,aben, bie roefentlid)

nur ben ^ßrtbatintereffen ber Eigentümer unb SScrfäufer bienen foKcn,

marum bann nia>t lieber berartige S^onobole in bic^änbe bee
Staate? überfüftren? Sie Srage ber SBerftaatlidmng bev

Bergbaues, menigften& be§ «oMenbergbauc§, ift g- 33. fd)on lange an-

gefdfjnitteu unb ift feine§meg§ nur fo^ialiftifdöe Utobie (B ift

nta)t 3U leugnen, ba% bie ^rei§boIitif ber Kartelle, bie

aud) un§ ^ribatfonfumonten in Berlin unb anbersmo bireft unb im
bireft ferner getroffen l)at, in meiten greifen biefe grage anregt: ob

eine ftaatlidie 3Roito£oIifietunß gemiffer ein seiner



— 199 —

^ r o b u f t i o n 8 j in e i g e nirfit minbeftenS nalje liegt, fo tbrid)t c$

aucf) ift, an eine allgemeine Sßetftaatltdjung aller SßrobuftionSamcige

311 benfen." 2fud) $rofeffor 9(. SBagner forbert «efleiutber ben Aar«
teilen eine ftärferc £> r g a n i f a t i o n ber Arbeiter, äugleid) eine

Drganifation bei- Äonjumcnten.
©et .Shimpf gegen ben .Kapitalismus ift feineStueg* ein 5^ampf

gegen bie freie .Konfurrens, er ift beutäutage ein &ampf gegen baS
9ß r i P a t m o n o p o l , bagegen, bafc bie gefettfdjaftlidie ^ßrobnftion

unb mit ibr baS Söol)l unb SBcbe ber SBotfSmaffcn unb bie 3ufunft ber

menfdjlidjen Kultur ber SBiflfiir einiger fapitaliftifdjer 2)tmaftien auS=

geliefert werben.

Ctccbtfcrticiunrt ber ftapitaliftenttaffe.

9#it ber freien .Qonfurreuä fällt bie objeftibe 93egrünbung ber fapi=

taliftifd>en ^robuftionsmeife. £ie 93eroeiSfübrung roenbet fid) bent <&ixb-

jeft ju, beut Präger ber fapitaliftifdjen üßeltorbnung, beut Kapital'

befifcer, unb bie fapitaliftijcbc ^beologie mübt fid) ab, beffen 5Bortreff=

lidjfeit, Sftüklidjfeit, Uncrfefelicbfeit uns flau %u madjen. 3)iefe 2Ser=

fd^tebitng beS ©eficbtSfelbeS bebingt eine 2lenberung ber äftetbobe, unb in

bie hnffenfdjaftlidbe Unterfudnmg mifdjen fid) moraIifd)e ^Betrachtungen

ein. 3)te ibeeHe S3egriinbung beS Kapitalismus roirb su einer Sobrebe
auf bie Kapitaliftenhaffe.

3)te eparfamfeit.

9JIS erfte Stugenb ber ÄapitaliftenHaffe unb sugleid) ber ©ruub,
tue^batb bie @efeüfd>aft ofme fie nidit aitSfommen fann, mürbe b i e

@ p a r f a m f e i t bingeftettt.

Tic Sparfamfeit — fo mürbe bosiert — ift bie Cueüe beS £tteid)=

tuuiv. 3BaS bie ®apitaliften bähen, baS baben fie burd) bcfdieibene

Sebensfübrung erübrigt. £er Profit ift ber GntbebrungSlobn.

Hub irieberum fann man eS beutautage faum mebr begreifen, mie
erufte unb felbft unPoreiugenonnnene ©elebrte biefen naiPen ©ebanfen
tjaben nachgeben tonnen. 3(ber fie entfprangen eben einer 3ett, ba unter
bem Unternebmertum ber äftittelftanb nod) ftarf Pertreten mar unb bie

Söourgeoifie tatfädjlid) ein befdjeibeneS ßeben führte. (Sie bereicherte

fid) bamalS mie iefct auS ber gleichen Queue, auS ber unbeaarjlten %t»
beit ber ßobnarbeiterflaffe, aber ibr Vermögen mar nodi PerbäItniS=

mäfeig gering, beSbalb mufetc fie bauSbaltcn, um eS auffpeieberu gu
fönwen. <£'ie Seiten finb je^t anberS gemorben. 2tugefid)tS beS gc=

maltigcu SteidjtumS, ber fid) im 33efi^c einselner angefammelt bat, ift

bie Grflärung bc§ ^rofitv an?- ber 2parfamfcit ein .§ohn auf ben gc=

funben SRenfcbcnPerftanb.

©ic "Serfdjtoenbung.

2tud) biefe§ 2trgunient ift abgetan, üftan fprid)t nid^t mebr baPon.

SDafür ift ein neueZ 5PiotiP ber Griftensbereditigung einer klaffe reieber

%ente aufgetommen. Wan fagt, bie Grfifteuä einer klaffe reid)er Seute
bebinge eine b^bere Multur, bie bem Arbeiter fomobl roie bem ®ünftler
S3efd)äftigung gemäbre. Wlan Perroetft auf bie Suju§inbuftrie, ben
SirembeuPerfebr, bie 4potel§, ^uranftalten, aud) ^unftauSftettungcn
u. a. m. 'SaS bei^t mit anberen SBorten, baZ fiuju§Ieben ber dleiäpn
gebe 93efdjäftigung unb S3rot Pielen anberen, bie Pon ibrer Arbeit leben.

3>a§ Argument ift nirfjt neu: fotange e§ in ber @efeüfd}aft ÜD?ad)tbaber

gibt, baben biefe fidi immer als SBohltäter preifen Iaffen, meil fie bie
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Statte, bon beuen fie lebten, mit ben Brocfen bom S£tfdj, ben biefe ibnen
geberft unb gefüllt Rotten, baben fpeifeu {äffen.

SiefeS Shgument ift offenfidjtlidj bat gerabe @egcntcil oon jenem,
bo§ 'tan foeben erörtert baben. @e^t es mit ber Sparfamfeit nid>t, io

muß bie B e r f d) ro e n b im g ba%u Ijertjalten, bo§ unnüfce Seben ber
®apitaliftenflaffe 31t befdiönigen. Stou überlege fidj aber bie Qüfammen*
bange: um bas Stoffenelenb 511 rechtfertigen, folf bie Griftenaberecfi*
figung ber ®apitaliftenftaffe naa)gemiefcn roerben; biefe (mftenäbereaV
tigung roirb bann burd) ba§> Stoffenelenb begrünbet, bas bie «apitalifren
burd) ibre ausgaben angebfid) rnilbcrn, — ober menn mir fdion bem
Stoffenelenb abhelfen füllen, bann bod) lieber bireft, als anf bem Um=
mege über bie Berfcbroenbnng ber reichen Sentc.

Unb abermals ftraft bie fapitaliftifd)e Gntmitflung bie f'apitaiiftiidic

^beologic Sügcn. Sie Ginfünfte ber Sapitafiftenftaffe finb Iängft fo
geroaltig grofe, bak biefe gar nid)t imftaubc ift, burd) ibren perfönlidjeu
S?onfum fie auf^ugebren. Sie Stoffen merben, meil ifmen bie Mittel
fehlen, bon bem Tonfilm Biirücfgebalten. Sie .ftapitatiften haben biel
mebr, als fie berbraudjen tonnen — ba% ift ja bie @runburiadrc ber
periobifd) miebertebrenben Sfbfafeftotfungen, ber $anbelsfrifcn. Sas
Problem unferer 3cit ift nid)t, eine Stoffe reieber Seilte grofouäieben,
bie burd) Ueberfättigung unb SRüfeiggang bem Spleen berfallen, bas
Problem ift, ben Stoffen, bie nadj einem mürbigen Stonfd>enbafein, natf)

Siebt unb Skiffen bürften, bie Sßege annt gcfcüidiaftlid>en 9tei*ium ä«
erfcfjüefeen.

5>ie Hntcrncbmertättgfcit.

Gin meiterer ©runb sur 9tecbtfertigiing ber .ftapitaliftenflaffe mar
bie U n t e r n e b m e r t ä t i g f e i t. Ser £apitaiifi, biefe es, leite bas"

©efdjäft, ferge für ben betrieb, beauffid)tigc bie Arbeiter, babnrd) mad)e
er fid) bezahlt, ber Profit fei ber Unternebmergettnnn, ber Sobn bes"

®apitaliften für feine Betätigung, obne bie bo§ öefdjäft nidjt gebeibeu
tonnte. Sa tarnen aber bie 2T f t i e n g c f e 1 1 f d) a f t e n auf unb
trennten bie llnterncbmertätigfeit bom ßapitaliftcnbafein. Sie 2(ttien=

gefettfdjaften be^ablen bie Untcrnebmertätigfcit, fie baben in feftem
©olb tt)re SBerf'meifter, Betriebsleiter, .£>anbcisbireftoren, fie begabten
fie fogar red)t gut, unb bod) beeiuirädjtigt baZ räum merflid) ben
9?eid)tum2äuroad)§ ber ßapitaliften, bie feine ^aubelsbircftoren unb
feine Betriebsleiter mebr finb. 9Iud) einzelne ©rofeunternebmer, beren
3abl aber ftarf abnimmt, arbeiten mit ^iife bon ^>anbels= unb Bc=
triebäbireficren. Ser fapitaliftifdje ©rofebeirieb ift überbaupt fo gc=

madjfen, bafe er bon einer einzelnen SPerfon gar nid)t mebr regiert merben
fann; feine Borausfemmg ift nicfjt mebr bie pcriöntid)c Grfcnntniä unb
nid)t ba$ 2Iuge be§ ^perrn, fonbern er berubt auf miffenfdjaftlidfjer

©runblagc, auf einem ftreng burd)bad)ten Betriebsplan unb einem
automatifd) äufainmenroirfcnben 3tofd)inismus.

Sie Strmut ift fein Berfdjnfben unb ber Sftetdjtum ift fein SBerbienft,
fonbern beibes ift ein f 3 i a l e § Berbältnis, e§ liegt in ber
@efetlfcbaft§orbnung. Bei ber mübfeligen Arbeit be§ Proletariats unb
bem mübelofen 9teid)tnm bes Äapitaliften fommt bas fo offeufnnbig p*
tage, bafc es nid)t mebr beftritten merben fann. ©in bürgerlid)er @e=
lebrter, ber biel in ber Bcfämpfung bes Soäiali§mus geleiftet bat,

^err SJSrof. Böbin = Bamcrf febreibt: ,fflan müW bciitäutage ein

Sbiot fein, menn man einen ©influfe ber fo^ial gefdiaffemm @inrid}=

tungen unb ajcaferegeln auf bie ©üterbcrteilung leugnen moflte."
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5)tc Unternehmerinitiative.

Tie llnterucbmertatigfeit als SfodjtfertiguugSgrunb beS fabita«

Iiftifrf)on Profits mnfue aufgegeben werben; aber man rettete menigiteus
einen Seil babon unb ftüfct fiel) jebt barauf mit niler Wlad)t: bte
11 n t e r n l I) m e r i n i t i a t i b e.

Ter ©ro&Jabitalifi geminne burdj feinen Mabitalbefib unb feine

SBeltbegiebungen ben betten s
^lirf unb bie öcöanfcnfübnrjeit, bie not-

toenbifl fhtb, um grof/.e @efdjäft$£lane ins Sfugc gu raffen unb burrb-

jufürjren; anberfettS toerbe er burd) bie geniale ©efdjäftSimtiatibe,

bte er entmitfle, in ben Staub gefefci, ftdtj große föeidjtümer 31t erwerben.

So beißt eS jefet. Mannt mmbe biefe Stljefe aufgeteilt, beburfte fic frf)on

einer Srgänguttp;. 3» ben Mabttnlbcfitjern mußten aud) bte 93anfbiref^

toren unb bte ßeiter ber großen 'Jlttieugefellfdjaften, Iura bte fogeuanntcu
£antiemenbireftoren fungugeredjnet werben. Sic finb nud) gewiß burdj»

Weg reidje üeute. Slbet wenn fie mirflid) ÜBebeutenbeS (elften, fo liegt

tbre Eigenart nidjt in inrem Siabitalbefife, fonbent in ibrer Stüdjtigteit,

bie fie bon ben anberen Mabitaliften unterfd)etbct. (£* finb aud) inner»

balb be« großfabitatiftifdjen SEßilteuS bte tücfjtigften r'cinc§Wegs bie

yfeid>fteu, unb ausfrblaggebenb für ben MabttaläuWadte bleibt immer ber

Mnpitaibefib. SBor allem aber ermeift fid> bie geniale ©efd^äftSinitiatibe

al§ fold)e erft bann, Wenn ber (Sirfolg eintritt; bleibt ber (Jrfolg auS,
Wirb fie äiunoift at* Sdjminbel gebranbmarft; unb tritt ber Grfoig ein,

fo ermeift eine nähere llntcrfucrjung, ba\) er in einer meljr ober Weniger
gefdutften, oft fogar anfälligen SfuSnüfeung fokaler Bufammenbäuge
be§ fabitaliftifd)en SßerfefyrS beftaub. So berbanfen bie öroßbnufeu
ibreu 9tcid)tum in erfter Sinic ben Staatsanleihen; bie 93crgmerfc-=

gefefljdjnften mürben reid) burd) bie ßifenbabnen, bte bom Staat gebaut
ober bereu (Ertrag bom Staat garantiert mnrbc; bie (JIcftriäiiät§gefeI! =

fdiaften mürben ftorf burd) bie ©ntwirflnng ber Strafeenbaljnen, ber

Straßenbelcuri)tnng, ber kommunalen ©leftrtsttät^entralen ufm. ; bie

Sd)iffabrtggcfcIIfd)aften wudjfcn infolge bc§ fteigenben @ütcr= unb
Ü)tenfd)enberfcbr3 äWifdjett ©uroba unb 3(nterifa, ber ba<? Ergebnis einer

fombtisierteu fokalen Gntmitfiung mar.
2fHe§ Qterebe bon ber fabitalifrifdjen ©efdjäftSinttioiibe muß aber

meiden bor ber Jatfadje, bat3 b e r f a b i t a I i ft t j dj e 93 e f t fc 3U einem
$inberniS ber ^robultionSenttoitflung geworben ift. 9fuf ber einen

Seite bie ©efdjäfiSinitiatibe mit i£)ren vibeen ber SJßrobufttOnSertoeite*

rnng, auf ber anberen ber 9?ebarf ber SWaffen, ber in fid) bie gemaltigften

Anregungen für bie ^ßrobuftiou birgt, fid) aber nicfjt betätigen fanu, meil

bie Äauffraft ber Sfrbettermaffen burdi bie fabitaliftifdic Ausbeutung
cingefcfjränft Wirb. 2ßas> ber Kapitalismus bier al§ gcfclifdxiftlidje ©in-
rtdbjuug berbirbt, fann er burd) feine uod) fo geniale ^suitiatibe beS

eingehicn erjeken. Xie meiftc fabitaliftifd)c ^uitiatibe beftebt gegen-

märtig gcrabe barin, betn Xrud ber ^robnftionseutmidlung, bte ge=

bietertfai bi€ ©rtoeitcrung be$ 9SoIf§fonfnm§ unb bie fultureÜe Hebung
ber äflaffen berlangt, bttrd) gelualtfame ßfrfdjliefeung frember SD^ärfte

31t entgeben.

Tag 19. ^abt'bunbert mar baS Seitalter ber inbuftrieffen @r«
fd)Iiefeitngen. §n Guropa bor allem, bann in 5lmcrifa unb an allen (Jrfeu

ber 3ö<?lt mürben bte natürlichen SRetüJtümcr erfd)Ioffcn, ^robuftibfräfte
getoedt unb Snbuftrien groggesogen. ^n ©efolgfa^aft biefer ©ntmidlung
erfdr)cint baritnt and) bie fabitaliftifd)« @efd)üft5inirtatibe im 19. 3a!)r=

bunbert al§ rebolutionäre ^raft, bie neue SKJcrte fdbafft unb bie 2£elt
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erobert. #ür bie entrcitfetten ^nbuftrielänber ift aber nunmehr ber

^rojeB ber GndjIieBung neuer ^robufttbfräfte, abgeferjen bon ber QnU
roicflung ber ?caturroiifenfd)aften, bie geroaltige tedjnifdje Um=
roaläungen nadj fidj gießen fann, im roefentlidjen aB beenbet aufgufaffen.

Sie Gfntroicflung gebt f)ier im 20. ^sarjrrjiinbert in ber 9Ud)tung ber

f o 5 i a I c n 3 u 1 o m m e n f a f f u n g bon $J3robuftion, ^anbel, Sßer=

febr unb SBerbraud). Sarum nimmt audj bie fabitaliftifcbe @efdjäft§=

iuitiatibe neue formen an. SBir leben im 3eitalter ber ® a r t e I *

{ i e r u n g € n unb Sgnbisierungen. Sie fatoitaliftifcfje @efdr)äfts=

initiatibe folgt roieber ber fogiateu ßntroidlung. 9Bie aber ber ®abita=

It§mu§ im 19. %arjrr;unbert bem ©efefe ber %obuftion§entroitfluug

folgte, um bie ^robu^enten auszubeuten, fo folgt er fefct bent ©efefe

ber fogiaien 3iifQuunenfaffung, um bie Sonfumenten au§auroud)ern. S)ie

glänäenbften 33eifbiele fabitaliftifd)er ©efdjäftärürjrigfeit äeigen tu

nnferen Etagen bie 23örfenfbefu lauten, bie bie SBeigenerntc

ober 23aumrooIIerntc gufammenfaufen unb eine fünftlidrje Steuerung er*

geug^n. Auf biefe Söeife roerben jebt bie größten Profite gemacht. Sa§
ift bie fabitaliftiidhc ©efd}äfteinitiatibe. Sie roeeft in ben roeiteften

Sdjidjten ber 5?ebölferung ba* ©efübl, baB man fidt) ifjrer um jeben

$reis enttebigen müßte.
2£ie ber <staat ftets eine roid)tige Duette ber ^Bereicherung ber

tfapttaliftenflaife mar, fo ift bie ©taatspolittf ein beboräugtes

©ebiet ber fabitatiftifdjen ©efdjäft§initiatibe, ba$ in unferen Sagen
fdtjärfer beim je f)erbortritt. Ser ©efdjäftSrmff beftebt barin, ben Staat
3U beranlaffen, äftittiarben für Seitenbauten unb Kolonien auszugeben.

Sie Ausbeutung be§ Staats unb bie Ausbeutung ber Kolonien mit ober

orjne bie -£>Üfe be? Staat* — ba* finb bann bie Cuetten be§ fapi=

taltftifdjien Profits.

AnbererfeitS nehmen ber Staat, bie ftäbtifcfjeu Kommunen unb bie

fonftigen öffentlidien £örberid)aften in immer böberem 2ftaBe au ber

Gntroitflung ber gcjeftiaiaftltdjen ^ßrobnftion teil. Sie meiften neuen

^abitalanlagen febeu fidt) fd)on iefet anZ Staate, £ommunaIanIeiben
unb -©bbotbefen äitiammen. $m 3uiammenbang bamit roirb bie Sunft

ber fabitaltftifdbcn ^tuSmadjerei immer einfacher. Sa§ ©ro§ ber £abi=

taliftenftafle roirb gu Rentiers ; bie roenigen ßinaetnen aber, bie an ber

Sbifee ber großen ginauäinftitute unb £ruft§ fterjen, finb nod) roeniger

imftanbe, bie in ibrem SBefifc bereinigten, über bie gan^e SBelt serftreuten

Unternebmungen 311 leiten, roie ein abfotuter Sftonardj imftanbe märe.

au% eigener ^nitiattbe einen mobernen ©roßfiaat äu regieren.

Sie bribatc ©efebäftsinitiatibe roirb gerabe burd) ben fotoffaten

Umfang be§ ^ßribatbefi^es unmöglich, gemadjt, roä^renb bie fo^ialen &u*
fammenbänge immer bringenber bie @ntroid*lung einer g e f e 1 1 f d) a f t *

lidjen ^snttiatiöe beifdien. 2a§ ift ba* Ergebnis.

S)ie Sabitaliftenftaffe fet)rt fid) nid>t um bie Argumente ibrer Sbeo--

logen. Sie bat felbft am meiften ba',u beigetragen, fid) entbetjrlid) in

madjen. 2)a§ ift auü) fet)r begreiflieb. Senn bie Sabitaliftenflaffe felbft

fitdjt ttjre Griftenäberedbtigung nid}t in ber gefettfd)aftlid}en 3^edmäBig=
feit; für fie ift bietmefjr gefeüfcr)aftticr>G 3mec!mäBigfeit nur ba$, toa§

ibrem ^utjen bient.

Aber folange eine ftlaffe berrid)t, finbet fie ntdrjt nur besablte,

fonbern aud) uneigennü^ige, tt)r mit Seib unb Seele ergebene 23efür=

morter, unb folange eine 0efettfd)aft§orbnung beftebt, gibt e§ immer
2eute, bie fid) eine anbere Orbnung ber Singe gar ntdrjt benfen fönneu.
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Tic ftbeologie, bie üdi in ber pofttiben SBegrünbunq beS Stapitolio-

mit* unfidicr fühlt, menbet fidi gegen befielt Mritifer unb iud)t, Je mettiger

es ibf gelingt, bie Uuentbehiiidtfeit be* Stapitalismu? nad)3umeiien, bie

Unmöglidifeit beS Sozialismus borgubemonftrieren.

Tiefe Argumentation menbet fid) gegenwärtig bot allem gegen ben
reoolutionämi Präget beS 2oäialismus, bie StrbeiterHai fe.

$ie „^oul^eit" ber Arbeiter.

Daä eiite Argument liegen bie 2{rbeiterf(affe, büS bie Unmöglidjfeit
einer @efeIlfd)aftsorbnnug olme Slusbeutuug uacfyweifen foH, ift bie ben
Arbeitern angeblid) angeborene 2faulrjeit. (£3 mürbe lange Seit mit
nolTent (frnft beraubtet, bah ber Arbeiter aufboren mürbe m arbeiten,

menn ilm ber junger nid)t bagu amingen mürbe.
sMau foHte e$ faum glauben, bau nod) im 20. ^ahrbunbert fidj

ßeute finoen tonnten, bie biefeS Argument berteibigen, unb bod) ift ba%,

menn audi als Slusnabme, in unferen Stagen ber ftaü. Gin angesehener
bürgerlidier Oielefjrter, <§err Sßrof. ©brenberg, Ijiclt in ber SBiener

Seitton beS ShtnbeS Ceftcraudnfdjer Ssnbuftrieller, alfo bor ben 3bifeen
bet öfterreid)ifd)en ftabttaliftenftaffe, einen Vortrag über baZ SBefcn
be* Unternehmertums, baS er unter anberem mie folgt diaraftcrifiert:

,M'\Ü man über Söefen unb 93ebcutuug be* Unternehmers flar

merben, fo ntufj man ausgeben bon ber Beobachtung, bafj bie SC t ö g -

1) e i t 31t ben befonber* tief murgelnben urfbrünglidjen Crigcnidjaften ber

Sftenfdjeu gehört unb bav> fidi and) jejjt nod), trofc aller taufenbjährigen
(frßiel)ung, in allen SöolfSflaffen immer mieber biel Neigung geigt 3um
9fritffall auf ben Dtaturguftanb be§ trägen 33eharrenS. ^esfjalb braudjt

bie menfditiebe C^ScfcItfcfjaft audi auf ber ^öf)e ber Kultur nod) ber

Sofomotiofübrer, melcrje berufen unb geeignet finb, ben föang gur 9£räg=

beit bei fid) unb anberen 31t überminbeu. 2)a§ bor allem" ift bie Aufgabe
beS Unternehmers. Gr ift bie berförberte SöilienStraft ber nenscitlidjen

öefetlfdiaft. Grr liat b<'i\ roirtid)aftlid)en ftortfdjritt 31t förbern burd)

93egrünbuug unb ßeitung bon Unternehmungen, tn benen bie 9Wenfdjen

mit <£>ilfe beS SobnbringibS sur ftetigen Sfnfbannung it)rer ®raft
erlogen merben. 9htr barf ber Unternehmer nirftt burdi Ueberbei3ung
feines SJotomotibfeifels bas Stempo ber 93emegung forcieren unb hier*

burd) bie SSolfStraft fdjöbigen."

Sieie 3luSfübrungen beS Gerrit $rof. Gbreubcrg leiben 3iinäd)ft an
einem flehten 9tnatf)roniSmu*. Jvolgt man il)nen, fo muß mau an=

nehmen, ba% bie Ferren Unternehmer früher gefdxiffen mürben, ah bie

übrige 5>?enfd)f)eit. £enn, menn bie Trägheit baS 05runbbrin3ib beS

menfd)lid)en SöefenS fei, mer bat benn bann bie üüfenfeben 3itr Xätigfeit

angetrieben, als eS nod) feine Unternehmer gab?
Xaruit bieie StuSerlefenen auftreten, mußte aber fdjon eine gtetnltdje

gefetlidiaftlid)e ^robuftion ba fein. Wlan mirb bielteidit fagen: ber
junger, beß mar ber Sfnbcitfdjer. Sfber junger leiben aud) bie

Stete. 3Benn alfo im menid)licr)en SGßefen nid}t ein anbereS märe, ah bie

Trägheit, bann mürbe bie -2ftenfd)fjeit niemals aih ibrem Ursuftanbc
ÖerauSgefommen fein, ^m S&efen ber menfd)lid)en ?iatur liegt b t c

93 e t ä t i g u ng. S5aS ift organifd^eS öciels. Oierabe an ber SHaffc, bie

um $err ^rof. Gljrenberg als bie tatigfte f)inftellt, fann man es am
bäufigften beobachten, mie bureb^ Untätigfeit bie 97htsfeln unb Serben
fid) mit einer <vettidiid)t über3tel)cn unb berfümmern unb jener feelifd)c

3uftanb ber -trägbeit entftebt, ben 5>err ^rof. Gbreubern ben 21rbeitern
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anbietet Qm Slufredjterljalhtng ber fa^itaUftifd^en ©eicindjaits:-
orbnung ift übrigen? btefee Argument be* bürgcrlidjen föiffenfdjaftlerS
Qurl) obnebte§ fefjr toenig geeignet. Sie Stüdjtigften — meint er — fallen

bic Öciter ber ^ßrobultion fein. Qu biefer Seitung gehört aber &apital=
beul;.. SBober ober bie Qtemißbcit, baB bic 9iad)fommcn ber gegenwärtigen
Unternehmer mit bem 9teicbtum aueb bic 3:üd)tigfeit in bie 95Mcgc gelegt
befommen? äßarum fotlen gerabe fic an? ber menfdblid)en 2frt fchiagen,
toenn bic -trägbeit im Sßefen ber menfd)lichen Statur liegt? Xie -lüd)tig=
feit müßte ibnen alfo erft anerzogen roerben, nnb bagu eignet fid) am
beften nad» £errn ^rof. ©brenberg bas ,.2obnprinäip". über gibt e§
autfi anbere Gräiebnmi&metboben, um bic ^üebtigfeit be§ SWcnicften \u
entmitfetn? 25>arnm bann niebt — bie föinber ber deichen bem „ßoljn*
prinsip" unb ben großen lUadmmd)* ber Nation jenen anberen weniger
fdnncräbaften Graicbungemctboben anweisen?!

G? mirb bei biefem Argument ein pfnd)ologifd)es Moment, ba$ fid)

au% ber fapitaliftifcbcn Ausbeutung ergibt, auf eine @efellfd)aft übcr=
tragen, bie biefe Ausbeutung nicht fennt. Ter «rtapitalismus raubt bem
Arbeiter baz meiftc ^ntereffc für bic Arbeit felbft unb läßt ibm nur noch,

bas ontereffe für ben Sohn. Abgcieben öon ben fonftigen mibrigen 5>er=

bältniffen ber Arbeiter, ber Stoffen unter ber £crrid)aft bes ausbeute*
rifdjen .Kapitale, ift gerabe biefe Sesintcrcfficrung bee Arbeiter? an ber
iätigfeit, bic feinen Jag an?füllt, roas ibm bic Arbeit ^ur Cual maegt.
^öegreiffief), bau er jtdj bicicr Cual ju entziehen fnd)t, fomeit er e§ nur
eben fann.

Xie Duelle ber meujd)lid)en Arbeit ift nid)t ber junger, ionbern ber
Betätigungsdrang. 2er 93etätignng?brang ergibt fidi au* ben
Qefefcen bee menfdjlicfjen £cbens, aus ben förderlichen unb geiftigeu

üunftionen bes mcnfcblicfjcn £rganismus. Gr ift ein 9?aturgefci?, tote

bei öefang ber 93ögel, ba% Äpiet unb ber Sampf ber 2iere. ^n ber
Jritigfeit be§ ftünftlers, Xicbters unb (Mehrten ift bas ohne roeitercs

erfichtlid). Xenn menn fic and) ibre Arbeit mit ©rroerbs^oetfen ober
bem Verlangen nad) Sftubm oerbinben, fo finben fic boch ibre höcbitc

33efriebiguug in ber Arbeit felbft. Tic fünfticrifebe Arbeit ift bem Miinü^
[er im lefctcn örunbe 3elbft3roctf: er fann nicht anbei? al§ runftlertftfj

arbeiten. Xie öffentlich Meinung ber fapitaliftiidien ©cfeUfdiaft läßt

biefen 3?etätignngsbrang als Duelle ber Arbeit roobl audi für bas Unter-
nehmertum gelten, nur für bie Arbeiterflaffe nidit. Xeun fonft müßte
fie bas fcblimmfte 9?erbred)en äugefteben, bat- ber ftapitafismue an ber
2>ccnfd)bcit begebt; baß er ben großen SWaffcn bic Suft an ber Arbeit
raubt, ibreu 9?etätigungebrang erlahmen läßt, boburdt) ihr geben ent=
mürbigt unb ocrnnftaltct.

©emiß, e§ gibt arbeiten, bie ein größeres, unb fokbe, bic ein gerin-

gere§ Sntereffe beroorrufen ober fogar bireft mibrig finb. ©e toirb be§=

balb behauptet, ba'B, menn ber 3n>ang ber 9tot aufbort, alle ßeute fieft

nur ben angenebmeren arbeiten äuroenben mürben, ^ebodi mic ift benn
eigentiid) bic 2acf>e in ber fapitaliftifeben ©efcllfcbaft? Tic ?tot ift roobl
ber große allgemeine 9tnpeitfcber. Sfflein bei ber 'i&ahl ber einzelnen
33efcf)äftigung fpielen nod) immer bie Ucberlicfcrung, ber 3»fo&- bic

©elcgcnbeiteoerbältniffc eine große 9toIIe. 3» ben fd>(ed)tcften arbeiten
oenneubet ber Üapitalifiuit? aüerbinge bie eienbften 2>cenfd)cn. ©r
fd)afft baburd) ein fokale« Milieu, baz felbft abfebrerfenb roirft für ge=

miffe Berufe. W\t ber mibrigften Arbeit finb aud) bic fdbledjtcfte Sc-
Gablung, bic miierabelften 2(rbeiteöerbältniffe nnb eine fogiale 3Wife=
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ad)tmui betbunben. Stallen btefe SRomente toefl, fo Pcrfdjminbet Piele?,

tivi: gegenmärtig btc Benifvtualil erjdiuvrt. 2omeit nun nod) arbeiten

bleiben, bie an firii eine gemüie 6ntfagung beä Arbeitenden erforberu,

febt bet Sozialismus an Stelle beS aufeeten ShwngS ber i>iot bie 3clbft=

nufopierung.

Diefe mirb mobl in bet ©efeüfd^oft beS fdjranfenlofen ftonfttrreng

fampfe* gering geidiaut. Aber tva% fie 311 Keiften berntag, baS &eigt üdi

mit elementarer öemalt bei folcben (freigniüen beS loyalen Gebens, bei

benen bie (^eiellfd)aft obne bie 2elbftauropferung biekt gar nidit au:>-

fommeii fann: im ftrieg, bei 2ettd)engeiabr — mau benfe nit bie fefbft*

aufobfernbe iütigteit bet Hamburger Arbeiter mabrenb bet (ibolera-

epibemie 1892 unb 1893 —, bei großen SUitaftropben. Stfan betgegen-
märtige fid) bie Stiftungen bet Mranfenfdimefter im Kriege fomobl mie
tm ^rieben, bie aufreibenbe SCäiigfeit beS $eiU>erfottal3 im allgemeinen,
unb man toitb üdi ans allebem überzeugen, bau bet Sozialismus bie

$ingabe an anbere ober an einen fosialen ^med niebt etma als ein neues,

Pöllig unbefauntes $ßrin&ib in bie io^ialeii Herbältniüe einfübrt, ba\>>

et ibr mclmebr mir bie feciale 9lcbtung berfdjaffen mürbe, bie fie

berbient.

2fe günftiget bet Arbeiter geftelit mirb, befto tneJjr freier SBille,

[yreubigfeit, geiftige Uebetlegung fommen in feinet STrbeit 311m 8fu§*

briirf, befto grüßer ibre SBirfung; erft befreit oon bet 9?ot, mirb bie

Krbeit ibre uolle (Energie entfalten tonnen.

3)te „ytofycit" be$ Proletariat«.

(fin gtoeiteS oft mieberboltes Argument gegen ba§> Proletariat ift

beffen fultureüe Oftitfftänbigt'eit. 2öar es bod) lange Seit eine beliebte

ÜWanier, ietbft bei ben ^orberungen auf $crfür3uug ber 2trbeits3cit

barauf binsumeiien, baß bie Arbeiter bas bißd>cn mef)r 9#uße nur 311111

©aufen unb jRaufcn Permenben mürben! Ta^ fnlturette Gümporfommen
einzelner 9lrbeitcrid)id)tcn, bie üd) eine Serfürgung ber 9lrbeitS3eit er*

obert batten, bie große parlamentariidic Betätigung bes Proletariats,

feine G5cmerfftfiaften, bie Sftbeitetbreffe, bie bebeutenbc 2d)id)t einer

3frbeiteriutcttigen3, bie ba% Proletariat in feineu kämpfen auSgefdjiebeu

bat, bas alles bat jene? Argument 3ufd)anben gefübrt. Slber nod) immer,
befommt man es gelegentlich 31t boren: bie fosiale 9tePofution bebeure

ben 2ieg beS Barbarentums, ben ilftebcrgang ber Kultur.

i'ticbts irriger als beß.

(tferabc toeü bie Arbeiter dou ber .VUiltur 3urüa*gel)alteu merben,
bie fid) Por ibren STugen aufbaut, geigen fie ben mädjtigften föulturbrang.

Tic ^ötc bes Proletariats itnb ebenfo Diele Aulturproblcme; e§

beißt an ber Kultur ber3mcifeln, menn man glaubt, bah fie barunter
3ugrunbe geben mürbe, baf3 fid) ibr große Aufgaben erfd)IieBen.

Sebe Kultur braud)t einen Söiberbalt. Sie Kultur obne 9?olf ift

mie eine öeige obne Dtefonanjbobcn.

Oft nid)t bie Kultur befto reid)er an färben, S3idit unb ©eftatten,

je grabet ibre D?aturerfenntni§?
5tber für ibren ^beeninbalt braudjt fie eine breite fogiatc U111--

gebung, brauebt fie bie großen gefdiidjtlidien unb getftigen Probleme ber

2Renid)beit.

2)er einselnc Genfer), losgelöft Pon feiner fosialen Umgebung, ift

ein armes, banges SBefen, baZ fid) in feiner eigenen @Iut Persebrt;

bie öeftalten feiner ^bantafic bebnen fid) mie Körper im luftleeren
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tftanm, nehmen übertriebene, groteske, leere gönnen an; feine ©ebanfen
berlieren bie Harmonie ber Proportionen, roeil fie arm roerben an
äkrgleidhSobiefien ; feine Jäten bleiben unbollbrad)t, roeil fie jjmctflos

roerben, unb feine SBiUenSfraft erlahmt.

2>er ©OjjtaliSmuS, ber bie SBoIfSmaffen zu freien 2)?enfdjen inaaVn
roirb, roirb ber Kultur ben geroaltigften Stoff nnb ben geroaltigften

Srcfonanjboben liefern.

2ßie bie Stapitaliftcnflaife burdb iFire eigene Gntroicfetung ibre lieber»

ftüfiigfcit bohtmentiert, fo betoeift baS Proletariat bnreb fein fnlturelleS

©mporftreben bie B^rfmäfeigfeit beS Sozialismus.

3>ie Slotötung oer OteKgion.

£er ^beenfampf gegen ben Sozialismus menbet Tief) nun 3£eben=

momenten su. 2>ie 33ourgeoifie, bie einft throne nnb 9Iitäre ftürmte,
roirb auf einmal fromm nnb erbebt gegen ben Sozialismus ben SBorbmrf*
bat er bie Religion abtöten roerbe.

2er Sozialismus fürjrt feinen Samtof gegen baS religiöfe 23efenni=
nie, bie Religion ift uns $£ribarfadje — , aber ber SHaffenfampf, ber
ben Arbeiter fultnrell emporbebt, macht ibn aHerbing§ aud) frei bon
ber religiöfen Befangenheit. Äoroeit bie Religion bazu herbalten folf,

ben Proletarier mit feinem Scfjicffal zu beriöbnen, mirb fie burdb ben
proterarifrben ßlaffenfampf am entfehiebenften zurütfgeroiefen. darunter
leibet bor allem bie ÜDtodht ber $ i r d) e.

Sie ^faffenherrfdjaft ift nuberträglicf) foroohl mit ber Xemofratie
tote mit bem Sozialismus.

§m ®ampf gegen biefe lieferte bem Sozialismus bie djriftlicfic

9fieIigionsfer)re felbft in ben fommuniftifdben §been beS UrchriftentnmS
millfommene Argumente.

SBie bie $}>biIoiopbic nnb bie Gntroidfelung ber 9?aturroiffenfcbafteu
bie Unzulänglichkeit ber religiöfen Qtebanfenarbeit nnb bie SBiber-
iprücbe ber religiöfen SchöpfungSibeen nadhgetoiefen hatten, fo bat
bie fozialiftifebe .$ritif bie 95*iberfprüdbe ber drjriftlidben 2ftoraItenbenzcn
aufgebeefr.

Sie offizielle Sirdjc felbft fah fief) roicberbolt genötigt, ben a>erfucb

ZU madjen, burch pbarifäerbafte Sluffrifcbung ber urfprünglid>en boIf§-
rünilidjeu ©ebanfen ber droiftlicben Religion fidj bei ben Slrbeitermaffen
einzufd)meid)eln. SDet materielle unb geiftige (SinfluB ber chriftlicfien,

Zumal ber fatbolifdhen £ird>e, bient nod) immer einzelnen Parteien als
Mittel ber SBolfSbetörung, aber als Argument gegen ben Sozialismus
berfagt bie djriftliche Religion boffftänbig.

©a$ nationale Argument.

©in anbereS 9cebenargument gegen ben Sozialismus ift beffen
internationaler Gharafter. ÜDton toirft ihm bor, bah er bie i n t e r *

nationalen Unterfcrjiebe aufheben molle.

Sie Nation trat in ber ©efdjicbte ber bürgerlichen @efellfch.aft als
rebolutionäre ^bee auf. Sie fefete an Stelle ber lofalen SSerbänbe mit
ihrer Slbgefdbloffenbeit unb geiftigen ^sfoliertbeit bie grofeen Bufammen-
hänge beS ©taateS. ber (Sprache, ber Kultur unb hatte felbft zur 58or=

auSfefcung bie S3ilbuug beS zentralifierten Staates. S>ie roar bie 2Ser=

einigung ber 9Wad}t ber Stäbte mit ber Sanbmaäjt, bie SSerallgemeineruna
beS bürgerlichen ^ntereffeS z«m StaatSintereffe. Ser 2lbfoIutiSmu->
roar eine formelle ©inigung — eine fiSfalifcbe unb militärifdbe Cr=
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ganiiation. £er nationale 3ufammen$ali nno bie nationale Betätigung
unter bet gübrnng ber 3?ourgeoifie erfüllten bell Staat mit einem 8«'
halt, bet bie Sonn fbrengtc. S3 entitanb bet barlamentarifdje Staat.

,£er ßcjdr>icf>tlicf)e ^ßrojcB blieb nnbollenbct int Sinne ber nationalen
(Einigung, trieb aber über fidj fclbft binaus in ber Bilbnng bes tapita-

liftifd>en ©roßftaates. Tiefer öroßftaat entmitfcltc fid) and) junt Keil

fogar bireft burdj bie 3ertriimmerung ber einseinen Nationen, mofiir

bns Sdjicffal dolens ein fbredjenbes 33eij;uel.

Ter Nationalismus roirft aud) nodj gegenroärtig rebotutionär, mo
eS gilt, unterbrütfte ober 3urüa*gebrängte Nationen guiammensufaffen
unb boütifd) begro. fultnrcU emporäubringen. Nur ift bie ©ntroicfclung

iefct aroiefpältig unb oon furger Stauer, roeil fie anbere ÜKeltberfjättnifie

borfinbet, eine anbere i'ojiale 3uiammenfet3ung ber Nation unb einen

entmicfelten broletarifcrjen ftlaffenfambf.

Ter Mlaffenfambf bringt baS Proletariat giim politijdjen Grroadjcu;

bentit fteigt aud) baS nationale Söetuufetfetn ber 2(rbeiter, baS aber bann
toieberum auf bie nationalen ^rätenfionen ber fapitaltftiidjcn 33our=

geoifie ftöfet. Tie nationale Söourgeoific broftamiert bas Ncd)t ber natio=

nalen SfuSbeutung unb erbebt bie nationalen SetbftänbigfeitSbeftre=

bungen 311m £errfd)aftsred)t ber einen Nation über anbere; fie bedangt
im Tanten ber 5BoIf©einf)eit bon beu Arbeitern, ba% fie fidj oon ihr

roillig ausbeuten Iaffeu, roaS felbftberftänblid) einen ®laffenbroteft beS

Proletariats auSlöft. T)er £Iaffenfambf roedt ben Nationalismus, ber

Nationalismus ben SHaffenfambf.
Ter neue Nationalismus finbet feinen 2ibfrf)luf>, in ber politifcrjcn

ÖleidjfteHung ber Nation unb ibrem Slnfdjlufe an bie &utturgemeinfd)aft

unferer 3eit, roät)renb ber internationale ®laffen3ufammenb,ang ber

Äabitaliften baS organifierte Proletariat ber einzelnen Nation gu einem
befto engeren 9fnfcf)luß an baS internationale Proletariat treibt.

T> e r Nationalismus im ® a m b f gegen ben © o j i a =

1 i s m u s roirb r e a f t i o n ä r. 6r brobagiert ben 2lbfd)luß ber

einseinen Nation, ifjre Soslöfung bon ben äöeltsufammenbängen ber

3ibiIifation, fotglidj ibren fulrurellen Niebergang.
2ttS Nationalismus ber brutalen 2#ad)t wirb er 3um GbaubiniSmus.

Tie SretfjeitSibee ber Nation roirb jum ©ebanfen ber brutalen Nieber=
roerfung unb .Snedbtung aller anberen. %n biefer Sonn roirb ber

Nationalismus gur größten öefabr für bie (fntroicfelung ber Nationen.
2TnbererfeitS roirb burd) bas Stiftern ber Stf)ufc3ÖHe unb Kartelle

ein 3; u s b e u t u n g § nt o n o b o 1 ber Nation gefdjaffen. Tiefes
SKonoboI ift aber national, nur fotreit es fid) um bie 21 u § g e b e u t e =

ten Ijanbelt, uidit um bie 3Xusbeuter. Tenn bie 33örfe mad)t ben iapu
taliftifdjen 23efi& international unb als 2/Zitbefifeer ber „nationalen" vin=

buftrie erfdjeinen auStänbifdje ^abitaltften.

TaS Proletariat ber einäelnen Nation roirb bon ber tfabitaliften=

Hoffe ber gangen 2Mt ausgebeutet, roäbrenb ßugleid) bie Mapitaliften=

Haffe ber einzelnen Nation bie gange 2S*eli 31t ibrem Srusbeutnngsgebict
31t madjen tradjtet.

T)tefe Vorgänge fpieleu fid) <\b innerhalb einer Gntroicfetung beS
^anbelS, be§ SBeitberfetjrS unb ber ^robuftion, bie immer größere
roirtfdjaftlidje, bo!itifd)e unb futturelle Bnfammenbänge ber SSölfcr

erzeugt.

2a§ finb bie 2d)id"fale beä Nationalismus tnnerbalb ber fabita=

liftifdben ©ntmicfelnng.



— 208 -

2er Sogialisrnus nun ftefft ficf) feineStoegS gur Aufgabe, bie

nationale Entititfeluug 31t binbcrn, er befeitigt nur bie nationale 9tiidE=

ftäubigfeit. 3)urcb bie Sicherung ber materiellen Griftena fiebert er bas
fulturelle Gmporfommen ber Waffen. 2ic§ ift aber audb ba.% QJefcte

ber nationalen Gntmicfetung; benn obne SDcaffen gibt es feine Nation,
obne Kultur feinen nationalen ^ortfeftritt. Ter ©ogialtSmug befeitigt

bie nioelfierenbc 33irfung ber g-abrif unb ber Ausbeutung — be§

Gfeubs. ©r täfet alfo bie llnterfd)iebe befto iebärfer berDortreteu, läßt

bie Nation lief] ausleben unb ibre geiftigen Eigenarten entmitfeln. 2>er

Sozialismus binbert aber aueb niebt, ocrleibt oiefmebt neue gewaltige

Gräfte ber Söcftprobuftion unb bem ääJettberferjr, — er inad)t baburd)

bie 3it>iüfatton 3unt ©emeingut aller Nationen, bie Sonne aller Bouen,
bie Statut in il>rcr $rad)t unb in ibrer ©etualt iebem SDienfdjen gu*

ganglid), überträgt bie Eigenarten ber einen Nation auf anbere unb
fcfjafft baburd) neue Sulturgebilbe Pou Diel größerem fosialen Umfang
unb reidjerem ^nbatt, al§ bie Nation.

©ie 3crftörung ber ftamUte.

Gin alter ^arabegaul im ßampf gegen ben Sozialismus ift b i e

Serftörung ber 3f o m

i

I i c. ?fncb biefeS Argument ift bereite
längft gu £obe geritten. Die Sabril, bas ©efebaftsfontor, bas grofr
ftäbtifdie ßeben baben ben 3ufammenbang grotfeben ber ^ausrjaituna
unb ber 53eftf)äftigung gelöft. ^m ßanbmerf bes Mittelalters btng noeb
beibes eng guiammen, bie SBcrfftätte mar bei ber SBofmung, unb baZ
Santilienleben fpielte nur ju fetjr in bie @efd)äftstätigfeit fnnüber;
beim dauern auf beut ßanbe ift ber 3ufammenf)ang nod) größer, fjter

ift bie Ofontilic eine ^robuftionsgemcinjdjaft, unb gur Haushaltung
gebort fognr and) nod) ber ^iebftall unb ber Hübnerbof. Das" ift ber
93obeu unb bie Sttmoipbärc für bas ©ebeiben ber Familie. Sfber beut*
zutage ift es

1

anbers. £er Mann ift ben ganzen Sag auBerbalb be§
Haufes, er ift ein @aft in ber Familie, bie $rau felbft mufe immer mebr
in bas" Grmcrbsfebcn bincin, bie Hausbaltung ift 31t einem Saufgefdjäft
geroorben. Xie 3cit tft Porbei, roo bie Sfrou ibre fgübnev fütterte, it>u

53rot buf, ibre Vorräte für ben SBinrer fammelte; jefet gebt fie nicr)t

einmal mebr 31t Marftc, alles mirb ibr Dom Saben beziefmnggroeife
Pom SBarenbnus fertig geliefert, bas ©emüfe in £onferben, unb bie

3ubereitung gefd)ief)t in furger 3ctt auf bem öasberb; bie ®inber im
fd)ulpfiid)tigen 2Itter bleiben aud) ben größten Zeil bes XageS außer*
balb bes Saufeg in ber Scbule, roaä als eine febr ftarfe Grleid)ternng bes"

5amilienbafein§ empfunben mirb. SMefer Gntmicfelungäprogeß mirb in
ber fapitaliftifeben ©efeltfcbaft nod) burd) bie 9cot unb bie 21u§beutung
Perfdjärft unb Perunftaltet. Xie Aoftfpieligfeit bes Sebensunterbaltel
ergeugt fteigenbc 2d;miertgfeiten bei ber ©rünbung ber Familie; e§

fammeln ficf) bie SPcenfdfjenm äffen, bie überhaupt nidf)t 31t einem eigenen
Herb fommen ober bas" Heiraten bis gu einem fpäteren 2flter Perfdjieben

muffen, ©ie Slrmut unb bie 9?ermabrtofnng treiben Hunbertraufenbe
oon ÜDcäbdjen in bie 2frme ber SUroftitution ; mie bie Hausarbeit für bas
5Barengefd)äft, fo mirb audb bie gebeime ^ßroftitution 3U einer 9fJeben=

befcfjäftigung ber grau, in einseinen Sollen gerabesu §u einem 9Jot=

bebelf, um bie gamilie aufreditsuerbalten. 2)a§ Suru§Ieben unb ber

Müßiggang ber iReicben, bie Sefabeng, bie ficf) al§ fuItureHes" Ergebnis
be§ Uebermud)ern§ be§ Sfteidjtums

-

einselner unb beffen @egenüber=
fteüung ben SBotfSmaffen einfteüt, auf ber anberen Seite bie ergmungene
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gefdjieditlidic irntljaltfamfcit, fie bcbingcn eine Setfümmetung ber

jittlidicn begriffe, eine §ettüttung bet gcfdilcdjtlidien (Sinbilbung^

frofi unb baben äu§fdjH>etfung unb $erberfität gut ^olge.

Ter Sozialismus ftcllt fid) nid)t jjut Aufgabe, bie Samilic 31t be«

fettigen. St folßi and) bicr nur bor gcfd)id)tlid)cu (intmidlnng. Sie

Aufgabe beS ScaialiSmuö ift in allen Singen«: bie gefetffdjüftiidje @nt=
mirfluug ton ben Sd)ranfen, bie iljr ba& fabitaliftifdic Sfnteteffe auf=

erlegt, niii) ben Sdmbigungcn, bie eS craeugt, &u befreien.

Xnrdi bie SBefeittgung bet sJ?ot mirb ber SoaialiSmus äioeifelloö

bie ©tünbung ber ftamilie etleidjtetn. SRMc bann meiter bie Gnvt=

mitflung ber Familie geljen roirb, bangt bon allgemeinen Sßerbältniffen

ab. Someit bie 3ftau bon beni ©rroerbslebcn mitetfafet mirb, fall if)r

bie glcidje auSfömmlidje (frifteir, gefid^ert merben, mie beni äftann;

foroeit fie ber Samilie angehört, foll fie nid)t bie Sflabin be§ WlanneZ
fein, fonbetn ibm materiell unb redjtlid) gleidigcftcllt merben. tlnb

bort einmal ber 3roang bet ülot auf, fo mirb and) bem Raubet mit
Srauenleben unb Srauenfeclcu in ber (£ l) e* ein Gmbe gelegt, moburd)

erft in meiterer 3foIge ber ^roftitution bie gefdiäftlidic (#run>blage ent»

jogen mirb.

©ie 3toangäer3ief>un0.

%m meiften leiben unter ber Zerrüttung ber Familie, bie bie

fabitaliftifd)e Gntmitflung fd>afft, b i e M i n b e r. Sie Sorge um ben
9?ad}mndiS füllte aber eine ber erften Sorgen ber @efeltfd)aft fein. Sie
Sorge um bie ftinbereraiebung gehörte bc§balb feit jcber au btn 3u=
funftSbläncn be§ Soaiali§mu§. 3Bie nun aber ber Kapitalismus fid)

bic Arbeit nur alz junger» ober 3roang§arbeit benfen fauu, fo fann
er fid) bie gef eil frfiaftlid)e Sorge um bie $inber nur als 3roang§ =

e t ,i i e b u n g brnkn unb maebt bem Soaialismug ben 23orraurf, bafc

er bie ®mber mit öeroalt ibren füttern entreifeen roolle. Sas ift

felbftbcrftänblid) grunbfalfd). Sic Sorge um ben foaialen 9?ad)mud)§

üufeert fid), mie folgt: 1. Safe mau bou ben $inbern alle* aurücfrjält,

ma§ ibre ©efunbfjeit fd)äbigt unb ibre ©ntmidlung binbert — batjin

gehört in erfterßinie Verbot ber gabrifarbeit unb aller fonftigen formen
ber ®inberau§beutung. 2. Safe ben ©Itern au§reid)enbe (?£iftenamittel,

oor allem bie nötige ÜJhtfec gcfid)ert mirb, bamit fie fid) ber ©räiebung
ber ßinbet mibmen tonnen. 3. Sie Reform ber 2SoIf§fd)uIe, bie au
einer mirflieben 2Mf§bilbung§anftalt merben foll, unb bie ©etoärjrung

be* böberen Sdmlunterrid)te§ für alle, bie irjn babeu motten. 4. Sie
Untcrftüfcung ber (£raief)ung£arbeit ber Gltcrn burd) Kinbergärten,

tiinberbflegeanftaltcn unb äbnlidie (£inrid)tungcu. 5. 2IuSrcid)enbe

Sorge um bie ftinber, bie ber etterlid>eu Pflege entbehren begm. bereu

Gltern es boraieben, ibre Kinder in frembe Pflege au geben. £>b bie

3-amiIie fid) babei in ber 3ufunft jU c incr gr^iel)ung§gemeinfd)aft ent=

mirfcln mirb, ift eine Srage für fid), bic mit bem So^ialiemuS al§

fold)cm nid)t§ au tun l}at.

<Sic Organifationeifcötoiertgfehcn.

ÜBJir gelien jeöt au einer ©rubbe oon Slrgumenten über, bie fid)

auf bie angcblid)e llnmöglid)feit ber S u r d) f ü h] r u n g be§ eo3ia^

li§mu§ beaieben.

S<i§ finb oor allem bie O r g a n i f a t i o n ö f d) m i e r ig =

feiten. G§ mirb gefragt: mie benu bie öefetlfdjaft baau fommen
?arbu«: lex ftloffenfanfyf bc^ Proletariat?. 14
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fofle, baZ gewaltige unb fombltäierte ©cbiet ber $robuftion felbft su
leiten? 2>ie umgefebrte $rage roäre eber beredjtigt: roie bie ©efeü>

fd)aft bei einem guftanb fid) Ijat entroideln fönnen, ba ber gefellfd)aft=

Itdr)en Sßrobuftion jebe allgemeine ßeitung fehlte? ©ic @efelffd>aft

leibet benn aucb tatfäd)Iid) unter biefem .Snftanbe, ber alle iene Un<m=
iräglicbfeiten unb 2Siberfbrüd}e fcfyafft, beren 23cfeitigung ber @Oäiali§=

mu§ fid) gur Aufgabe fteltt.

2>iefe§ Sfrgument entfbrang beut gleichen Buftanbe unb ber
gleiten ©eiftesberfaffung rote bie $erberrlicbung ber „freien Kon»
furrens". ©8 roar bie Seit, ba ba§ Unternehmertum unter ber ®api*
taliftenflaffe nodj ftarf bertreten roar. SBir roiffen nunmehr, roa§ e§
mit ber Unternebmertätigfeit unb ber Unternebmerinitiatibe auf fid)

bat. SDamit ift fd&on baZ foeben erroäbnte ©egenargument gegen ben
©ogialismug roefentlidb erfdjüttert. Sftun bat aber überbieS äunädjft
ber <3taat burdj feine ©ifenbabnen, feine Sßoft* unb Xelegrabbenber=
roaltung baZ 93ilb geroaltiger roirtfdjaftlicber Konzentrationen gezeigt;

bie grofeftäbtifdjeu Kommunen mit ibren @a§anftalten, (Heftriaität§=

zentralen, ©trafeenbabnen famen binzu; biefe grofeen Konzentrationen
finb aber bereits bon jenen überboten roorben, bie baZ $)ßribatfabital

gefdbaffen fyat. Wlan teufe an baZ Sßetroleummonobol, ben amerifa=
nifdjen ©tabltruft, bie beutfdjen Kartelle ufro. 2>iefe grofeen Kon=
zentrationen einmal gegeben, ift bie ^aubtfdjroierigfeit, bie 8erfbtitte=

rung be§ 83efifee§, überrounben, unb fie brängen bon felbft gu nocrj

größeren 3ufantntenfaffungen. ©amit fidb unfere fiefer eine SSorfteltung

bilben bon ben Plänen, mit benen man fidb gegenwärtig in ben grofeen

fabttaltftifdjen Greifen trägt, fei f)ter fotgenbe 8eitung§notiz roieber»

gegeben, bie roir ber „91. §r. $r." bom 8. ©ezember 1909 entnelmten.

„Setter £age rourbe ber üßame beZ amerifanifcben 33anfier§ ^obn
$ierbont Morgan mit einer fenfationellen Sftad)rid)t in SSerbinbung

gebraut, &Z biefe, Morgan ^ahe ftdt) bie Kontrolle über bie ,,©qui=

table" angeeignet unb Bamit feiner Stellung im ätfittetbunft ber

amerifanifdjen Sinauä einen neuen ©tan gegeben. ®a§ Iefcte ©lieb

in ber fdette ber ©ntroidlung be§ SollarfönigS znm 3ftonard)en über

ba§ roirtfd)aftlid)e Sfteid) ber Union fei bamit gefdjmiebet. äftan glaubt,

ba'B eine Slllianz sroifcben ben grofeen Sinanzgrubben guftanbe rommen
roerbc, bie fidb fd)liefelidj 3" einem riefigen £ r u ft aller Saufen
unb £ruftfotnbctnien fongentrieren roürbe. ^obn $ierbont

Morgan aber fei znm £errfdber über bie ©elbmärfte ber ganzen SMt
au§erfeben, benu ibm jinb mebr al§ zebn SDMiarben Kapital Untertan."

Stuf bem ©ebiete ber örganifation be§ £anbel§ unb baburdb be§

SBerbraudyes faben roir bie ©ntroidlung ber SBarenbäufer, ber ftäbti=

fdben odbIad)tt)äufer, ber Söareribörfen, anberfeit? baZ grofee $&&$)%'-

tum ber Konfumbereine. S)a§ neuefte finb bie amerifanifcben

ß e b e n § m i 1 1 e 1 1 r u ft ö, bie gu einer roabrcn Kalamität für bie

Konfumentenmafien geroorben finb.

S)ie Crganijationäfdbroierigfeiten be§ @oäiali§mu§ liegen nid&t

mebr auf bem roirtfcbaftlidben ©ebiete. Sie liegen in ber Drgani*
fation bc§ @taat§, ber au§ einer bolitifdjen Unterbrüdung§=
mafdbinerie in einen 23erroaltung§abbariat umgeroanbelt roetben mufe.

SDamit im 3wfammenbang ftebt ba% ftärfere ^erbortreten ber fom=
munalen Sätigfcit. @§ gebort aber audb ba^u bie örganifation ber

in ber $robuftion äitfammengefafeten 3lrbeitermaffen, roofür un§ bie
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(8 e ip c r f f ii> n f t c n Den Sökg aeigen, unb bie Oraanifotion ber Pon*
fumenten. SBte ber Kapitalismus feiner befonberen StaatSform be«

burfte, fo bcbarf ibrcr andi ber Sozialismus. XaS ift bie grofee

Aufgabe, bie es ju löfen gilt

Sie •Slbfdjaffunfl bc* ^rioatei^entutne.

Der Sozialismus — fo mirb bebauptet — molie bas ^riöatcigen»

tum beseitigen, et beilege baburcrj baS ^ntereffe jebeS einzelnen, ber

üd) bie ©egenftänbe feines Söebarfs aneigne, unb miberfpredfye ber

menfcfjlicben ftatur. (SS mirb fo bingeftelit, als menn ber ©oaialiS*

muS nid)t nur bie 2ftafd)inen unb ben OJrunb unb $8oben, fonbem atteS,

nom #ofcnfnopf bis auf bie Leiber äitm ©emeiugut aller maerjen

moKte, unb bie SBIume, bie ber einzelne gepflücft bat, an bie Sftafen

ber ganzen SWenfdjrjett ncr-eict>t merben miifjte. Xas ift fompletter

llnfinn.

Gs ift uid)t abjufeben, auf meld)e Sßeife bie 38obnungSetnrid)tuug,
bie Kleiber, ber Scbmurf beS einzelnen ber öffcntlid>eu SSoblfabrt im
3Bege ftefjen fönnteu. %m Wegenteil, je mebr ber ^nbioibualiSmuS
in ber AuStoabl biefer ©egenftäubc Jiun AuSbrutf fommt, befto reid>

baltiger bie gefeUfdjaftlidje Kultur. 9tur ba% beutautagc bie 3Waffen
gar nidjt baau fommen, in ber AuSroabI ber ©egenftänbe ibreS 2ebenS=
bebarfS einen inbioibuetten ©cjdmiacf au betätigen, unb nod> meniger
2Diögiid}feit beulen jur (mtmitfiung biefeS ©efdmracfs. Xie Sabrif
unb baS ä£areubauS bringen alles unter bie gleid)e .idxiblone. Xie
s?iot unterbrürft bie $erfönlidjfett; Sßor)(fctr)rt unb 5reif>ctt ent=

mitfein fie.

2>er 'SoaialiSmuS befämpft nid)t baS ^rioateigentum, fonbem
beffen STnmcnbung anr 2luSbeutung anberer; er befämpft im tefcten

©ruubc nid)t ben Sfteidjtum, fonbem bie Armut. Xer Sozialismus
mill bie Millionen beS arbeitenben SBolfeS in ben Söefifc ber -3?ro=

buftionsmittel fefecu, bie fie oermenben, um auf biefe Söeife bas Sßolf

Don ber Ausbeutung freiaumadjen. £a aber bie ^ßrobuftion ent=

roidelte gcfeltfcb/tftlidje Sonnen angenommen bat, fo ift bieS nur nod)

möglid) burd) Äotteftiöbefife ber ^SrobuftionSmittel. bureb bie 3?er=

gefeltfcbaftung ber ^Srobuftion.

2)ie mirtfriiaftlidjcn Aufgaben be§ Sozialismus raffen ücn un=
febmer aufammenfaffen.

1. ®ie Crganifation unb Seitung ber gefeüfdjafrlidjen s$robuftiou.

2. Tic Drganifation unb Gntroitftung beS gefetlfd)afttid)en 2?er=

braud}S.

3. Sie Aupaffung ber Sßrobuftion an ben 93erbraud).

An ber Söfnng biefer Aufgaben mirb fid> bie ©efettfebaft burd)
alle itjre Organe beteiligen unb fidfjer audj nodj @inrid)tungen entmicfeln,

bie biefen befonberen 3metfen am meiften entfpredien. Aufäfce baau
baben mir ja bereits in ber (mtmiiflung ber Äonfumöcrcinc unb ©c=
noffenfdjaften.

2Bir befämpfen uidit ben Sitten beS einzelnen, fonbern bie äöill =

für ber f)errfd>enben ßapitaliftenffaffe, bie ibrem Tillen bie gefeil*

fctjaftltcf)e BroecfmäBigfeit unterorbnet. ©S muß ein fokaler Buftanb
gefdbaffen merben, ber febem Slrbeiteuben ein menfebenmürbiges Xafein
fiebert; meinte 9?ermenbung aber ber einzelne bon bem Ertrag feiner
Arbeit mamt, ba§ in feine Sadic.

u*
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$)ad Orcbrccbt.

Somit tbitb and) eine Sftebenfrage beS $rtoatetflentum§ erlebigt—- b t e 58 e r c r b u u g.

S)a§ &"rbfd)aftSred)t fcft in ber fapitalifttfdjen ©efellfdjaft ein

Mittel, ba§> SfuSbcutungSredjt auf bie 57tad)fommenfd)aft su über=
tragen. Utttt oem Kapital mirb eine Stfadjt über anberc ßeutc besm.
über bie ©efeffjdjaft bererbt. ©er SogialismuS mitl bie 3tfad)t ber

StuSbeutung überbauet befeitigen. Sft baä einmal crreid)t, mosu bann
biefe abgetane Sftadjt burd) STbfdjaffung be§ Grbredjt* nocbmalS be=

fettigen gu motten? 2C13 UebergangSmafercgel, um beu fapttaltfttfdjen

Sefifc in ba$ Eigentum ber @efc(tfd)aft überäufübren. ift eine Grb=
fdjaftSfteuer mit ftarf ftetgenbem $roäcntfafc für grofee Vermögen
allerbingS am 5J?la£c. 2Benn aber bie $robuftionSmiitel, bie boS
2Befentlid)C be§ fa£italiftifd)en Söefi^eg ausmalen, in ben 23efifc ber

©efeltfdjaft übergeführt fein toerben, fo mirb cS and) fein Kapital

rnebr su vererben geben. 2)a* ^ntereffe an ber ©r&fdjaft mirb aud\

offenbar in bem SWafee nacblaffen, in metebem bie au§fömmlid)e ©riftenä

eines jeben and) obncbieS in ber ©efellfdbaft gefiebert fein mirb. 2)er

Sinn ber ©rbfebaft mirb bann in ber berfönfieben Erinnerung liegen,

mie ber Sinn bc§ Vermögens im berfönlicben 05ebrand).

SHe 5anbtoerfet' unb 'Bauernfrage.

Wlan fragt : ma§ fott au£ ben bielen felbftcinbigen SJJro»
bugenten merben, bie nod) immer neben ber Äabitaliftenflaffe in

ber bürgerlid)en ©efcllfdxift ibre ©rtften^ fortfübren? ßr§ finb bciZ

bor allem bie dauern unb bie $ a n b m c r f e r. Wlan tut fo,

als menn es bie erfte Sorge beS SosiatiSmuS märe, biefe fleinen Reute
31t erbropriieren. 2>em Kapitalismus, ber felbft bic)>S ©rpropriationS'

gefdjjäfi fo tüd)tig beforgt, märe bamit gemife nidjt meb getan. Ob
nein, ber SosialiSmuS fefct bort ein, rao baS Sd)tt)ergemid)t ber fapita=

liftifdjen $robuftion liegt. Sein erfteS fann gar niebts anbereS fein,

als bie Sßcrgefettfdbaftung ber 33 a n f e n unb ber ©rofetnbuftrie:
neben ben Qüifenbabnen in erfter fiinie ber 33ergmerfe, ber ©ifenfnitten,

ber ßleftriäitätSinbuftric, ber 9Wafd)tneninbuftric. 2)aburd) befommt
bie @efellfd)aft in ibren 9Wad)ibcreid) aud) eine Stenge fleinerer @e=
merbe, bie iefct fdt)oii nur als STnljängfel ber ©rofeinbuftrie ibre ©jiftena

triften. Someit barüber binauS baS ^mnbmcrf ctma in befonberS

qualifizierten Jperfönlidjeu ßeiftungen ober in anberen Momenten feine

©riftcnsberedittgung finbet, bat bie ©efcllfcbaft feinen ©runb, eS auS=

aitmeräen, Utclmcbr baS gröfete ^ntereffc baran, biefcS ^anbmerf 5"

förbern. £icr Sozialismus mit feiner gcmaltigen Drganifation ber

onbuftrie braudit fieber bie ^onfurrens bez- ^anbmerf§ nod) meniger

511 fürdjten, al§ ber Kapitalismus.

2)er ©runb unb 83obeu gelangt nad) ber SSerftaatlidmng

ber hänfen fdjon burdi bie $bbt>tbefarfcbulb unter ben mafegebenben
(ftnflufe ber @eictlfd)aft. Xer ftäbtifdje ©runbbefi^, ber fd)on je^t

ftarf fon^entriert ift, mirb gefellfcbaftficbeS (Eigentum. 2>a§ ift un=

oermeiblid), menn man bie SBobnungSnot befeitigen rotff. 2)ie 2luf=

recbterbaltung einer fosiafen Sdiidbt bon örofegrunbbefi^cru
bat ebenfomenig einen 3n?ecf, mie bie 2tufred)terbaltung ber inbu=

ftrietten Kapttaitftcnftaffc. Stuf ibre ©rpropriation gebt ber So3iaIis=

imi§ äiclbemnfet binau§, mobei übrigen! bie ^mc^e ber Gntfd)äbignng,
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Kuftfaufee ober ber $toang8toeifen Enteignung eine Webenrotte

fpiert.

SBag bad ^Bauerntum anbetrifft, io bilbet &iet ^o^l Mernpuuft ber

[oktalen JReboIutton nid)t bie livproptiatiou, fonbern bie Otgoni«
faiion. Tic Organifation mufj nadj groei Stiftungen geben.

ßrftenä bte Organifation oou Uinbroirtfdiaftlidien Gtenoffenfdjaf'

ten. Hin ben rationellen Setrieb ber Laubnürtfrijaft gu crmöglidieu.

&iefe erbalten ielbftberftänb(id) bie gröfeimbglidje Unierftüfeung.

Stoeitenf — bie Organtfation ber ftabtifdjen 8eben3mittelber*
icrgung, um ber fonbtoirtfdjaftliäjen SBebölferung ben Vlbfan, ber

ftabtifdjen bie 3ufu$r oou Lebensmitteln gu fidiem.
IC.,... ,...,«... (c.~i,,:~t.i. .......... »;:.. s»:.. f.^..sr:_r.„ ku....::ii:.....,. . ...:..v ;:j

1>cr >)onbcl unb bie itaufmanufebaft.

Aber toaä toirb auä bem $ anbei? 2ßie iolleu in ber fogialifti*

l'djen GJcfellfdwft bte dielen ftaufleute nnterge6rad)t merben?
Ter Raubet madjt in ber fapitaliftifdjen öefellfdjaft eine Doppelte

lintmirflung burdj. Cb.en bie ftarfe Konzentration. £er QJroß*
uänbler bereinigt fid) mit bem ^ubuftriellen, bem Sduffsreeber nnb
bem SPaufier. Xie Vorteile fdiaffeu eine gewaltige Organifation be§

StbfafeeS nnb enttoufetn erft cedit bie fdjon früner entftanbenen bireften

Beziehungen gtoifdjen bem örotjprobuseuten nnb bem öroftfonfumem
ten. U n t e n bie Dielen Keinen Maufleute. Tiefe merben immer
raebr abhängig bon ihren Lieferanten. Sie geraten 51t bieten in ein

abnlidjeä SBerbä'ltniS, toie ber .^ausinbuftrielle 511111 Verleger ober sunt

ftcnfeftion§bau$. ^fljre fd)einbare Selbftänbigfeit nnb bie 9Wifbctäti=

gung ber Familie im öefd)äft bienen nur ah äÄtttel, fie mit einer

geringeren Gnticftäbigung abgufbeifen. 2(ls Sfngeftellte innerhalb ber

iogialtftifdjen Organifation be§ Slbfakes geroinnen fie ein höhere* C5in

r'omtuen nnb eine 2id)erung ber ©rifteiv,. Sdtoeit fie in bie neuen
Organisationen nid)t übernommen merben tonnen, finben fie 33efdjäfti=

gung in anbereu berufen. Ter 33cbarf an faufmännifdien Singe*

Kefiten mufe aber in ber fogialiftifdjen ©efefffdjaft, toenn er and) unter

ber $ongentration be§ SlbfafceS eine SSerminberung erfährt, id)on ans-

beut QJruube fteigen, meil ber Öüterucrbraud) mit ber allgemeinen

Hebung be3 Söoblftanbc* in erfter Linie fteigen mufj. Sterin bie 3}otf£=

maffeu einen größeren 23ebarf für Lebensmittel, Kleiber, SD^öbel,

99üd)er, Seitungen entmirfeln tonnen, fo toirb man, um biefen 93ebarf

}it befriebiaeu, offenbar and) bc\* nötige faufinännifdie N}>eriona( bc=

fdjäftigen muffen.

<3erufän»ab( unb fojiate @leicbbett.

SBit muffen hier ein pfödiologifd)C$ Moment ber ürffid)t igen-

toeldjeä ba§ SerftänbniS für bie innere Gntmirflung ber fogialiftifdjen

öefettfdjaft ungemein trübt.

Civ> merben in ber fogialiftifdjen 05efeÜfd)aft getoife ftarfe 2Ser=

fd)ie6ungcu ber einzelnen 58eruf§tätigfciteu ftattfinben, roie and) bie

t'apitaliftijdie ©cfcllfdjaft foldic Serfdjiebungen mit fid) gebrad)t hatte

nnb täglid) neu inS Leben treten Iäfet. 3lber bie klaffen« unb @telb=
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fjerrjdjaft einengen f o 3 i a I e 21 b ft u f u n g e u, auf benen bie B»
fdjäftigungen beridneben gemertet merben. Sa finb bor altem äirei

grofee ltnterfd)iebe. Bunädjft, ob jemauo einen „felbftänbigen" ober

unfelbftänbigen Beruf ausübt. 93et ben legieren mirb mieberum ein

llnferfdjieb gcmad)t, ob e§ fidj um „Sfngeftellte" ober gcmöbnlidje 9Tr=

better banbelt. 3n?etten§ aber, unb baZ ift bie £>au£tfadje: ber Unter*

fcrjteb im Grinfommen. Ser Arbeiter mirb geringer geachtet al§ ber

Kaufmann, unb baZ geringere ©infommen bebeutet \tetz einen gc=

ringeren fokalen SBert. Siefe ttnterfd)iebe finb in ©uroba auBerbem
nod) burd) bie Uebcrlieferungen ber alten 8eÜ ber Stänbeunterfdjiebe
unb ber 9fcd)tIofigfeit ber Botfsmaffen belaftet. Sa§ aUeZ erfd)roert

in {Jobbern äftafje ben Uebergang bon einem Beruf sum anberen. 2Sir

fefjen an bem Beifbicle 2fmerifa§, baß fdjon bie Befeitigung ber mit

ben einzelnen Berufen berbunbenen Üeberlieferung ben 3ßed)fel ber

Befd)äftigung, baZ fogenannte Umfattetn, in einer gang überrafd)enben

Seife erleidjtert. Sasu fommt baZ böbere ©infommen, baZ in Sfmerrfa

nod) bi§ bor fm^er 3ett mit ber Befdjäftigung jeber 2lrt, im Ber=
gleich, 31t Guropa, berbuuben mar. Sind) ber Kapitalismus in Curopa
erleichtert ben BentfSroed)fef, aber er tut baZ in feiner Seife, inbem er

baS ©infommen ber felbftänbigen Berufe fo ftarf berunterbrücft, bafa

fie 3um Steil, tote 3. B. bei bieten Kleinbauern unb fleinen Kaufleuten,

fogar unter baZ 9iibeau ber ^nbuftriearbeiter 3U fteben fommen. Sie

2anbflud)t ber Bauern, if>r Bug nad) ben Stäbtcn mirb für bie prole»

tarifierten üöcaffen 31: einer Befferung iörer Griftens. Sie anbcrS

erft muffen bie BerufSübergänge erleid)tert merben in ber fojjialtfti*

fd)en ®efcltfd>aft, in ber bie Slrbeitermaffen bie größte 2td)tung ge=

nießen unb ein menfdjenmürbigeS Safein führen mürben! Sa3u
fommt, bau ber .^osialiSmuS neben ber Bericniebung ber beftebenben

Berufe eine ätfenge neuer Betätigungen erseugen mirb. Sie einen

Berufe merben surüdtreten, bie anberen mebr im Borbergrunbe er«

fd}einen, neue Befdjäftigungen merben entfteljen, entfpredjenb ben

neuen Bebnrfniffen unb Stnfgabeu ber gefettfciKiftiid)en Crganifation.

Sir feben, mic 3. B. fdjon ber parlamentarifd)e Staat eine Sftenge

neuer Betätigungen unb 9Wögtid)feiten, 311 einem Sfnfeben 3U gelangen,

in bie Seit gerufen I)at. Sfud) bie (Sntmicflung ber 2trbeitcrorgani=

fationen unb beS proletariftfjen Kkffenfampfes überbaupt hat biete

foldjer 3ftöglid)feiten erfd>Ioffen. §n ber fosialiftifdjen ©efetlfdjaft mit

ibrer ftarfen polififdjen Betätigung ber Waffen unb ber Gntmirflung

ber fosialen £snitiatibe auf äffen ©cbieten mirb baS erft red)t ber Saß
fein. Senn aud) ntdt)t met)r bem Kleinbauern, fo erfdjeint bod) bem
#anbmerfcr unb aud) bem fleinen Kaufmann ber Berluft feiner <SeIb=

ftänbigfeit nod) immer als eine fosiale Segrabierung. SaS ift aber

offenbar nur eine fapitaliftifdje ©riebeinung, bie feinen $Iafe haben

fann in ber fosialiftifcfjen @efeHfd)aft.

Sie fabitaliftifd)e ^Srobuftionsmeife ftü^t fid) auf bie 6rfd)tieBimg

ber „freien Gnergie", b. b. bie Gntmirftung ber in ber ben Wlenidpn
umgebenben 9iatur tiegenben ^robuftibfräfte, unb bie Stusnü^ung ber

menfdjlidjen Strbeitsfraft. ^m Sfnfang trieb ber Kapitalismus aud]

in ber Watuv 9taubmirtfd)aft: ber Boben mürbe auSgeprefet, bie

SBälber bermüftet, bie ©emäffer burd) bie Bernicfjtung ber grfd)brnt

ifjre§ gifd)reid)tum§ beraubt iifro. 3«erft lernte man e§> in ber Sanb»
mirtfdiaft, bav, man bem Boben niebt nur feine 9?äbrfräfte entsieben,
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fonberu oucf) erfefeen mufe. 68 entmitfelte fid) bog o iiui>tiucii)fclft)ftcni,

bie fünftltdje ©üngitug, überhaupt bie rationelle yanbmirtferjaft, Ulli

ba8 ©rgebnig ift, baB bie (J-rutecrträge nid)t mef)r finfen, fonberu
fteigen unb baß and) ber Wufceffeft bet Sßffctnae fteigt, mofür 3. 53. bie

(Steigerung bc3 3utfergef>alt§ bei- Sfrübe ein matfanteS äöeifpiel. Wut
bie menidjiidje ?iibeit§fraft toirb nod) immer bergeubet unb ber*

fdjleubert. ©er Arbeiter mirb au3beacrf)(t unb bamit abgefertigt: an
feiner Grntmitflung unb feinem öcbetbcu hat ber ftajritalift fein Sfntet«

effe, weil er bie berbraudite menfd)lid)e Arbeitskraft leicfjt burd) eine

neue auS bem $eer ber £>ungerleiber erfefcen fann. 2für bie förber-

lirfjc Pflege nnb bie geifrige (jntmirf'lung be§ 9irbeitcrnad)mudjfe§ roirb

fo gut roie gar nidjt geforgt; ba% S^inb be§ Arbeiter^ berfüinmert, um
fo früljer toirb e§ aber in baZ @rroerb§ieben bineiugeftoBen; berläBt

ber Arbeiter bie ftfabrif, toeil feine Arbeitskraft berbranerjt rourbe, fo

ift er ein clenbeS Sßracf, für ba$ fid) fein $iat3 mefjr finbet; in^roifeben

forgt bie gabrif bafür, feine Strbeitsfraft mögliebft fcfmcii 3U ber=

brauchen, unb fetjt ü)n nod) fd)Icd)ten Arbeit§berl)ältntffen au§, bie

feine ßeiftungöfä&tgfett Ijerabfcfcen, feine ©efunbbeit äitgrunbe ridjten

unb fehl ßebeu fürsen. ©ie f 03 ia lifti f d) e $robuftion§rocife ba*

gegen beruht auf ber 6 n t ro i d l u n g ber SBolfSfraft. @te
forgt für bie förbcrlidje unb geiftige Gmtroidhtng ber jungen ©enc»
ration, für ben SMturforberungeu entfbredjenbe Arbeibbertjcütniffe.

2Birb man nun beftreiten rooiien, bau man burd) rationelle Pflege ben

5^ufeeffeft ber menfdjlicfjen Strbeitsfraft minbeftenS ebenfo fteigern

fann, roie ben 9htt3effcft be§ AderbobenS? ©er ©osialiSmuS roirb

f 3 i a I e ©nergten enrroitfcln, bie für uns SWeuftfjen bie roid)tig=

ften finb, baZ bringt eine geroaltige ^robuftion§fteigerung mit fid),

unb bie Gmtroicflung biefer fosialcn ©nergien muB UjretfettS 31t einer

befto größeren 93e]r>errfdjung ber üftatur unb folglid) (Sntroidlung iljrer

$robuftibfräftc füfiren. ©ic ^robuftion ift aber bem @03iali§mu§
nidjt <SeIbft3ioecf, fonbern Mittel 311m Qmcd. S)er Swcd ift: bie
freie Gntroitflung bei* SR c n f dj t) e i t.

©ic revolutionäre <3Wet^obe. *•

„&ut — f)öre id) fagen — ba§ ift affe§ red)t fd)öu, umb ro'enn bie

gefcttfdjaftlidje ©ntroidtung 511m ®03iiali§mu§ fiifjrt, motten mir ben
<2o3iaIi§mu§ gelten faffen; mir märten, bi§ er fid) einftettt, aber über*

ftürsen motten mir bie GnttroicHung nicfjt; mir afsebtieren ben (=5o3iali§=

mu§
( meifen aber 3urüd bie revolutionäre SDZ e t () b e ber

@03ialiftcn."

2)ie fo urteilen, ignorieren bie realen SSerbältniffe. SBeif fie 9tuf)C

unb ^rieben fyaben mollen, brjemtafieren fie fid) ein %bt)U 3uredjt,

toä^renb bie fosiale ©ntmidflung ©türme unb ®ämbfc erseugt.

®ie Gmtmitflung 3um <©03iali§mu§ ftöfet auf einen ftarfen 2Biber=

ftanb. S>ag ift ber äBiberftano ber ^ a b i t a I i ft e n f I-a f f e, bie bie

mirtfdjaftlidje unb bo!itifd)e Wladjt in ibren ^änben öat.

Gine (Generation nad) ber anberön gerjt im ©lenb sugrunbe, in*

beffen finbet bie ^abitaliftenftaffe immer neue Sftittcl, um ibren Sfteidb-

tum unb itjre 2)?ad)t 3U fteigern.

Sßadjbem fie fid) bie Nationen ©uroba§ untermorfen t>atte, fyat

fie längft nad) anoeren SBeltteiten hinübergegriffen unb fteHt bie 95oIf§=

rmaffen SffienJ unb 2lfrifa§ in irjren ©ienft. ©ie Ausbeutung ber
Gbinefen übt bereite einen ©ruef auf bie Sobnberbältniffc in ber
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äibilifierten SBelt, unb bie Kned)tung ber ftcgcr fann 31t einer poüti-
fdicn ©efarjr ruerben für bie Golfer Cnirobas.

Sie fteigeube Konzentration bes ®ajrital3 fteigert bic 2ibt)ängig=

feit ber SBoIfSntaffen bon ber Kabitaliftenftaffc in ber gangen SBelt.

Sie Kabitaliftenflaffe ift nid)t untätig in ber SBertcibigimg il)rer

fcgialen SDiadjtfteffung. Sie läßt, menn e* nötig ift, ^pimberttauiencc
ansrntngeru, fie läßt aud) #unberttau.fenbe mit SBaffengeroali auseim
anberfprengen. Sie f)ält Armeen in itjrem Solbe, nm bie SSolfc-

in äffen niebersubrütfen; baut and) 3u Mefem 3^cd gepanzerte 9(nto=

mobile unb mirb uädjften* öuftfreuäer ausrüften.

Sßenn bie fo3iaItftifd)e (Sntroidlung fid) burdjfetjen fott, fo fann fie

nur burd) bie SWaffen unb im Kampf fid) biirdjfefeeit.

SBorauf f ollen mir märten, ba atte§ ba in unb nur nodi ber 2BiUe
3ur 2at fcl)(t?

Sßas fotten un§ bie ßreigniffe bringen, menn mir ben (Sreigniffen

ausmetdjen? 38a§ nüöt uns unfer 9ted)t, menn mir bie ätfadjt nidjr

fjabeu, es bürdenjeßen? Sie gcfd)id)tlid)e Gntmitflunig gerjt bod) nid)t

außerhalb uns, fonbem burd) un§; mir müifen tjanbein, menn mir ein

3icl erreichen motten.

SBir motten nid>t burd) Öcmalt bic foäictltftifdjc ©efettfdjaft er=

ikrjten; mas mir motten, ba§> geigen bie SSerfjältniffe ; jeber £ag bringt
in ber Gnitmitflung ber ^robuftion, bes SSerfetjrg, nid)t 311111" minbc=
[ten in ber Cinimidlung ber Slrbeiterorganifationen unb bem fo^ialeu

hervortreten be* Proletariats neue groben auf bas foaiaIifttfdf)c

©rembcl, — bloß mit ber @eroaIrFjerrfd}aft unb ben ©emalttätigfeitcu
muffen mir aufräumen, bie bie ©ntmidlung 311m So3iaIi£inus [)inbern.

greic S3ar)n ben STOaffen!

3)as Proletariat muß eine fo ftarfe bo!itifd)e ÜPiadjt btlben unb fo

unameifelfjaft feineu SBiÖeni burd)fefcen, bah ber öebanfe, gegen bie

Sntercffeu ber Sfrbeitermaffen 311 regieren, 31t einer Unmöglidjfeit
mirb.

Xie S^Igen fiub: bie ©emofratifierung ber Staatsorganifation
mib ber 2um.ee, SBerftaatlidjungen, Kominunalifieruiigen, Gntroicflung

ber Strbeiterorganifationen unb itjrc Sidjerftettnug af§ Staatseinridj=

hingen, ßrntroidlung ber ©enoffenferjaften, a?oIfserper)ung ufm.

Sas Proletariat gelangt 3111- bolitifdien ^errfd>aft unb mirb 3ur

treibenben r»o(itifd)en Kraft ber fosialen Gmtmitflung, mic jefct bie

Kapitaliftenftaffc. 25o§ ift ber Sßefensinhalt ber fo 3 i a I e n dt e •

b (u t i n.

Sic bebeutet ben 2tnfturm atter merbenben Kräfte gegen bie

Xrägljeitsmomente bes 53eftcl)enben, bie größte Spannung bes boliti*

fd)en Kampfes unb bic größte ^ntenfität bes öffentlichen Scbens; e§

ift bie 3eit, ba jeber neue ©ebanfe, ber fonft erft unter bem SBuft bon
überlieferten 5?orftettuugcn fid) burdjsuarbciten bat, in bem er nidjt

feiten aud, erftidt, ftürmifd) begrüßt mirb, 2lnrjänger, ansfürjrcnbc

Kräfte, görberer finbet, ba attes borroärts" brättgt, bie Srabttion auf=

t)ört, bie ^nitiatibe auf aüen ©ebieten, Kun.ft, Stterntur unb 2ötffen=

fcfjaft mit inbegriffen, fid) madjtbott entfaltet — eine neue Söclt au§
ber gefbrengten Oform ber alten 311111 ßidite emborftrebt!

Xiefe 3cit naf)t; fie gerjört uns — ben Sebenben!
3u ibr rufe id)!

Â d) rufe bic Sebenben!
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:>i i i f c iiiio, bie q«8 bom 8?Iewb unb bet lunfeiiieit fidi empor»
arbeiten unb nun, gebienbet bom ßidjt, idiüditern nemmtafteu. £ui
ou rii jufammen! »f o f f t eudj auf! Söagt e3, in ba8 2age«lid)t 3u ieben

unb botroätiS 3U fdireiteu!

x\di toenbe midi au jouo anbeten in anbeten Söerljältniffen, bie

fei uo ^cot leiben unb borii fein ©lud Fennen, bereu maerjenber ©eift fidi

nidit ,-,uf rieben gibt mit bet Ktmfeliajfeit be8 ßebeu§iuhalt§ in einer

Keinen, non ben grofeen SJoIWintetejfen fidi abfd)IieBeubcn fosiolen

vgd)id)t. Seift, \ä) rufe oudi utd)t 31t ben (Jtenbcn, um euere Singer
in bereu SBunbcn 511 tauchen; ciuo ber Wüte bei (Jlonben [)erau§ rufe

idi eud) 311: Sreube unb Äamt»f! Äonnnt zu unS: bjer ftubet

ihr einen !l'eben§3tt>edf, einen Lebensinhalt unb ein ßebenSinieteffe!

^di rufe bie (Sdjaffenbenl sJhife bie 3fugenb, in ber ber @d)affen§»

btanfl am ftärffteu ift!

^d) rufe alle, bie in bom meufd)Iid)en Saieitf mebr ferjen al* bie

(Ämöbrnng, bie SBerniefirung unb ben 3erfaII ber Gräfte; beren

^bantafie über ba§> SlUtagämafe binauäreidjt, bie fidi) em£orfd)TOtngen

möditen unb Üjt ganzes ©ein in einem einjtgen 93rennr>unft 3ufammeu=

fäffen moflen, um e§ an bem £irf)t, baä e§ fpenbet, fidi üersebren 31t

laffen.

§fdj rufe sur föebolution!

©in lieblidie* ^brjIT tuirb ba§ Ceben fein, menu bie Sftenfcrjeu in

Sreirjett unb in SBoftlfabrt trjren ©eift unb irjre ®innc roerben ent=

roidfeln, wenn fie in ^rieben unb in Sdrjönheit roerben leben fönnen;
berrlidj, biefen 3nftcmb fid) im ©eifte öorftcllen 311 fönnen; bod) für
uns, bie im Kampfe ©eborenen, ift ba$ #errlidjfte — bie 3«fwnft 3U

etfämbfen! Xo§ gibt un§ bie gröfete ©jxmnung unferer Seben§fräfte,

bie gröftte ©ebnfudjt, ben größten £atenbrang unb bie gröfete

^clienbung. Xiefe§ aber ift ba§ %ft e n f di e n g I ü rf!

DlD



fcom nieberlänbifdjen

Sluffranb bi$ junt ::

Söovabenb ber fran*

äöftfc^en 9ta>ohition

"Son 31. <£onrabt>

g^ctc^ illuftriert mit Sil-

bern unb§)ofumenten a\i$

ber 3cit :: 3n 50 Liefe-

rungen ä 20 Pfennig ::

QBöcftentlid) evfcbeint ein

ioeft :: ::
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1. 3m Äampf um bie ^rei&eit

Spmbolifcbe 3>arftellung

\ev Verfaffer bemäntelt »om
gefcbicbtämaferialifttfcben

Stanbpuntte aus bie großen Um-
roälgungen, bie oor ber franjöft«

feben Reoolutton bte Äaupt*
toenbepunSte in ber inobernen

gefcbicbtlltben Sntwiddtng bar--

fteuen. Von großen poltti-

fcöen Äataftropbcn finb es

bie Resolutionen in ben Rieber-

lanben, in Gngtanb unb in Rorb-
amerifa, bie bier bebanbelf werben. 3>iefe ilmioäljungen erfrtieinen, im gef<feicbflicben

3ufammenbang betrautet, als ©lieber einer Äette. 6e finb bürgeriiebe Reoofutionen.

Sie leiten bin jur £errfd)aft ber freien Äonfurrenj unb ju jener großen wlrtfcbaftltcben

unb politifdjen ilmmäljung, bie gleicbjelrtg mtt ber franjöflftfen Resolution ba«

2Jlafd)inenjei(alter berauffübrte. <5>ie bürgerlichen 3beale ber franjöftfctyen Resolution

unb ibrer 'iJluöläufer in ben Racbbarlänbern fpielcn aud) febon in ben Vorgängern ibre

Rotte, ©aneben erfefteinen, »or aUem in ber großen englifcben Resolution bei 17. 3abr-

bunbert*, ftarte Regungen beö "Proletariats, Vorjeicben feine* beutigen 2luf-

ftiegeö. ©en unmittelbaren Rufcen aber jieb* au* allen bieten revolutionären Älaffen-

fampfen, obtsobt bie Volfämaffen ben Swäfcblag geben, bai Kapital, beffen Vertreter über
<2lbfotutl$mu$ unb 'Jeubaliömus jum Siege gelangen. 3" biefer Ämfid)t finb befonbero

intereffanf bie parlamentarifdten Kämpfe, bie im üRutterlanbe ber Parlamente, in

Cngtanb, gegen ©otteägnaben-, Pfaffen-- unb 3unfertum auögefodrten würben. 3nbem
bie 9Jcäd)fe ber Vergangenbeit mit ©eroalt fieb ju bebaupten fuebten, rourben fie fcbließlid)

mit @en>alt geftürjf. Sine ^>rojebur, bie ber beutigen bürgerten ©efebidttefebreibung

al« Störung ber frieblicfeen entmicfiung unangenebm ift, bie aber bei ben gegebenen 3nter-

effen* unb Älaffengcgenfätjen eine gefcbid)tltcbe Rotroenbigteit mar unb, alö

folcbe begriffen, baa roertsollfte SKaterial jur ftörberung bee polittfeben Verftänbniffes

unferer gegenwärtigen gefellfcbaftlicben 3"fänbe beiträgt.

!

(öejd)id)tc ber Kcoolurioncn beginnt foeben ju erfdjeinen unb ift burefc

alle ^arteibud^anblungen, @pebiteure unb Kolporteure ju begießen,

^robeb^efte fielen bei allen Lieferanten foftenloä jur Verfügung ober

bireft oom Vertag «Sttd^anbtuttö «öortoa'rtä, Berlin <53ö. 68.



Bud)t)qnbUmg Ztonpäcfs, Berlin SB. 68

Biblifc&e ©efä)id)ten~
Beiträge 3um gefd)id)füdjen Uerftcmbniö berReligion

Uon Tltaj 21taurenbred)et

preis 6 fflarf .: (But gebunben 7,50 Ittarf

3ebes äapitel ift für fid) abgejd)lojjen unb aud) eiti3e(n 3U

besiegen 311m JJreife oon je 1 Hlarf .*. Botfsausgabe 40 }3f.

Der Jnfjaft beffefjf aus folgenben &apife(n:

Sd)öpfungsgeftf)id)fen.

Sie ocr(d)icbeneti Sdjöpfungsgejdjidjttn ber Bibel. - - Die ©ejd)id)te

oon Blann unb HJeib. — Die ©efd)ld)te oom oerlotenen Parabies. —
Die ©efd)id)te oon bei 5d)öpfungsrood)e.

Sinfflufgefd)id)fen.

Ci(erafurgeid)id)t(id)e5. - Die Sintftutgefd)id)fe. 3frael unb Babn-
tonien.

(Erjüäfetgejdjidjten.

Hbrafjam. — 3faof. — 3acob. — 3ofepl).

2Rofegefd)id)ien.
Der Hu53ug aus Uegnpten. — 2Itoje. — Der urfprünglidje 3af)roe.

Das jogenannfe <be\et$ bes 2ttoje.

„Htofaifdje" ©efefce. — Die jetjn ©ebof e. — Das gro&e Reformgefetj. -
Das ©ejetjbud) ber Ssra.

Die Propheten. (Sfij3Gn ber (EnfroicHung ber ifraeftfifdjen

Religion.)
Borge{d)id)te. Mlfifrael. — Opposition. — Die großen Propheten.

Die (Enfffefyung bes 3ubcnfuni5.
Die Sammlung in Babnlonien. - Die Rütffef)r nadi 3erufalem. — Det
enffd)eibenbe Sieg ber ptiefter. — Uebergang 3um fteuen Xeffameut.

2iuferffef)ungsgefd)id)fen.

Berichte. — Xa(fad)en. — Cegenben.

ZDeU)ttad)fsgefd)id)feri.

Hellere Meberlieferungen. — ©eburlsge{d)id)ten bes Rtattyäus. — ©e-
burtsgefd)id)len bes Cufas. - „(Empfangen oom r)ei(igen ©eift."

Der gefd)id)tHd)e 3efus.
Jejus in ©aliläa. — Sprüdje 3*fus. — 3*fu* »«» 3«ufalem. <£in}e(-

tjetlen unb Belege.

~



Die (Scfd)ict)fc ber Berliner

[will] 2(rbeiferberoegung
j
3fl6telS48M53UIB

I ^in äopifrf 3Ut <Befd)id)fe ber beulen
! (StlflB IB 50JiO- | $o3ialbemofrafie. Uon Gbuarb Bernffein

i HfteWieleS I ====================
Bon bem imauftrage 6er BerlinerBerfrauensleufe

S3SSS3SSSSSSS3 herausgegebenen Berf gelangt nunmehr aud) ber

b briffe Banb $ur Ausgabe. Das aefamfe Berf
s ^maifM T«ii au Wc*c* cin Sefreae* Spiegetbilb aller nridjfigen

|
^uJnirT -trll. Vit

\ Borgänge ber Berliner fo3ialbemofratifd)en Be-

I IßPffflitflfP bH 5(1- : Regung. Iffif ben kämpfen jur 3eif ber 2Ttär3-

• TmO-\I* T l "o°tufion beginn! bie DarffeUnug nnb i^lf alle

[ JlöIiftrTIflrlröPS 10
j
bebeuffamen fcreignifje auf bis 3ur (Brünbung bes

fiprfln
^^rbanbes ber fo3iatbemotrafifd)en Bafjloereine

mtm
j

(Brofc-Berlins im Ja&re 1905, wobei bie kämpfe
:" • • :

roäfjrenb bes So3ia(iftengefef)es befonbers ans-

SSSSS3E3S3SSS5 fül)r(id) betjanbelf mürben unb gan3 befonberem

TÜT-rT 3nfereffe begegnen roerben. (Sine grofoe Ktnaf)!""'"""""""!"""

j

non Bilbem unb Dofumenfen erhöben ben Bert
I Dtlfttt Inl: Sullf- ber 2lrbeif unb fragen 3ur Beranfd)aulid)ung bei.

1 3rt0 3fl0t! BCl- 3eber Arbeiter unb namenflidneberlJarteigenoffe

fiutt ItbrlfndC' - ^oU<c ^ tiefes ^exi anfdwffen. 2ius ber <Be-

= mwmnnnnfprhnn = Wld>ic bet «Hl«>en V^XtX fiefjf er ©ergangene
• JS!%S*JSm l 3eifenoor bem geiffigenHuge auflaufen, fie3dgf
i OnnCUlru ttrUJl ] ben 2iufffieg ber 2frbeiferflaffe aus bem bumpfen
s • : energielofen &apifa(sfftaoen 3um polififd) benten-

•..ii,ii,ii,iMM ben flaffenberoufofen Arbeiter, ber alle iuaff ein-«MMWiM«iM
fefjf in ben ftampf für bie roirffd)aff(id)e unb

;.............................
podfii^e (öleid)bered)figung. Die <Befd)id)fe ber

30tlfftl6tttllll JQÜI' s eigenen Beroegung leljrl ben Beg erfennen, ber

s .-i*-«-ci«s rt^„«h ! ber Arbeiterberoegung 3ur (Errettung tyresäieles
: teiHeHöllOenillDD : oorgeseidjnef iff. (Ein foldjes Bud) W ber Ber-

i Dotomemen ans i w« ««wjjf«1
-,,

<&5 wj^jMt fein, in ber
.

vwiHMivmvi. H
j bie alteren ©enoffen unb ©enoffinnen (Ennnerungm 3nt i an frühere kämpfe finben, bie jungen Begeiffe-

:.. ..........: rung 3u ben beoorffefyenben fd)öpfen follen.

2fUe 3 Bänbe liegen fompleff oor unb (offen pro Banb: brofefrierf 5 BU
in Ceinen gebunben 6,50 Bt., in r>albfran3 7,50 Bt. Die Cieferung fann

aud) in je 17 r)effen ä 30 Pfennig gefd)ef)en. Wie Budjfjanblungen,

Spebifeure unb Kolporteure liefern bas Bert. 2fu$ffi^rtid)e profpeffe

gratis burd) ben Berlag ber Bud)t)anblung Bormärfs, Berlin SB. 68,

Cinbenffrafee 69.

iüorm&rtä Su*bruderei unt> »erlae§flnftalt $aul ©tneer * &>., äßeclin 8W. 68, Sinbenttr. 69.
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